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IV. Sottb. V. §eft. ©ange ©awmtung XXIII. ^t%

^on

füvfter5bifd}öflic^er, geift(t(f)cr 9hiQl^ uub Suüerior.

ÜJiirjburg 1876.

Seo aBoerrid)e ^i\ii\' unb firdil. ^imftt)evlQQ§I)anb(ung.





(Einige SBorte al^ (Einleitung. 3n bem engbemeffenen

kannte öon einigen S3ogen !ann ^ier jelbftüerftänblid^ nur eine

SeBen^füjSe
— ^^ine eingängige ^iogra|)]f)ie geliefert ttjerben.

^ä^renb ber ^weiunbäUJan^ig Sa^re, in tüelc^en gürft^Sr^bifc^of

t)on Ü^aufc^er ber SJietropoIitanürc^e üon Sßien üorgeftanben, l^aben

firf) auf bem ©ebiete ber Äirc^e unb be§ (Staate^ fo üiele unb

mannigfa^e ©reigniffe abgefpielt, unb bie ^erfönlic^feit, bereu 2thm

unb SSirfen ^ier gefc^ilbert tt)erben fott, ift ju biefen @reig^

uiffen in fo tjielen me^r ober weniger einftufereid^en ^e^ie^ungen

geftanben, ha^ ein ftarfer S3anb ni^t ^inreid^en tt)ürbe, um bem

t)orIiegenben ^iftorifrfien 2Jiateriat and) nur ^albwegS gerecht ju

toerben. @in ©inge^en auf bie g^age, ob bie (Stellung be§ ©rj^

bifd^ofeg t)on Sßien gu $a^ft unb ^iri^e, §u ^aifer unb ffieid^

cine§ eigenen S3erid^te§ bebürfe, fd^eint un§ überflüffig ^u fein.

(S§ fann fic^ nur barum l^anbetn, bem reichen üorliegenben Stoff

burc§ Slu^nja^I ber ttjic^tigften 9Jiomente in etttjaö geredet gu

njerben, nid^t aber i^n öollfommen ju benjättigen. 2Sir fönnen

nur in engem S^ia^men ba^ Seben unb 2ßir!en biefe§ ^iri^en-

fürften unb Staatsmannes in einem Keinen ©efammtbilbe §ur

überfid^tli^en SDarftellung bringen. SDal^er bürfen l^ier auc^

größere unb ujic^tigere ©reigniffe nur furj berührt, nur in ben

äugerften Umriffen ge^eic^net tt)erben. 3n S3iograp^ien oon

meniger tE^atföd^tic^em (5Jef)atte mag ber ©efc^ic^tfc^reiber ober

Söerid^terftatter auc^ öfter mit eigener Slnfi^anung erüärenb unb

erläuternb l)eran!ommen, er !ann burc^ 5Iufpu^ unb SDecoration

htm ^iftorif^en Sau nac^^etfen. ^ieS SlKeS bürfte aber im

t)or(iegenben gatle überpffig fein; \ik einfädle 2)arftellung ber

S3egeben^eiten ttjirb genügen, um bem 2efer \>a^ Urt^eil hierüber

Tta^e ju legen unb e§ bemfelben überlaffen ju fönnen.



S3iogrQ:p^ii(^e ^loti^eu ^ahen wix in üerfc^iebeneu 33ücfjern

unb 3^i^i<^^if^<^tt gefunbeu; \va§> bte ^irc^euregierung imb ha^

(Singreifen in ha^ ^taai^khm betrifft, [)aben n^ir an§> hen brei

öon ^arbinal Ü^aufdjer felBft puBlicirten ^änben mit ^ften^

ftücfen, bie ifid^tigftcn DJiomente ^erau§ge]U(f)t; au^crbem finb

ung burd^ einen §errn, ber bem Slarbiuat \dt Sauren na^e ge-

ftanben, fdjä^enaipert^e S^oti^en über beffen Sugenb unb ©tubien=^

jaljre mitgetf)ei(t tüorben. ^iefelben ^aben mx an ben betreffenben

Orten ber (Sd)rift eingefügt.
—

2Sa§ ben ^[^erfaffer norüegenber Seben^füj^e ange:^t, !ann

berfelbe nur jagen, ha^ er aB geborner Söür^burger S)iö5efan
—

feit 1866 in SBien t(;ätig
— ber el^renöollen ©inlabung ber

SSörrfc^en'^uc^Ijanblung juSSür^burg gerne go^ geleiftet unb

fi^ beftrebt ^at, ber 5(ufgabe nac^ feinen Gräften geredet gu werben.

3<»f^^^ Ct^tnar Äarbinat 9tattft|et,

gürft*ergbifd)of üon SBien.

Sofept) Dtf)mar öon Üiauf^er, (5o^n be§ f. l S^legierungS-

ratf)e§ gran^ (Serapf) Ü^itter üon 9f^aufd^er ift gu SSieu am
6. October 1797 geboren unb erhielt hcn erften Unterrid^t im

tJöterlic^en §aufe. Qn SSien üodenbete er ha^ bamal^ in fed^^

klaffen getf)eilte @t)mnafium unb bie brei p^ifofop^ifd^en Sa^r^

gänge, unb wenbete fid) bann bem 8tubium ber 'tRedjit ^u.

@r mar noc^ @t)mnafialf(^üler, ot^ er in innere kämpfe
üermidelt mürbe, meli^e feiten fo frü^ fommen; ein ^au^Ie^rer

fud)te if)n glauben p mad^en, ha^ @ott unb bie Offenbarung
ein 2SaI)n fei. D^lic^t lange üor^er ^aüt er bie 33emeife für

@ott unb UnfterblidEifeit in ber l^erfömmlidjen gorm fid^ eigen

gemad)t (mau lehrte biefelben bamalg in ber 4. ©rammatifaldaffe),

ober bieg Ijinberte uid^t, ba§ er in bie peinlidf)ften 3^^^f^^

geriet^. @r la§ nun 2((leg, ma§ er über biefe großen gragen

finben fonnte, unb Üiulje unb gutierfidit fe^rten nac^ unb nad^

mieber jurüd.

^ie §umanität§claffen gaben
'

urd) il)re Se^rgegenftänbe

i^m SSeranlaffung, fid^ eifrig mit ber fd^önen Literatur ^u be=



fd^äfttgen; halb fing er, wk hamaU triefe anbere junge Seute,

jelbft (55ebt(^te ju magert an, Blieb aber nt(^t bei üeinen 51rbeiten

ftetjen, fonbern öerfa^te aud^ mehrere Dramen. ®abet [teilten

fic^ iDieberftoIt D^eröenleiben ein, unb ba er bi§ fpöt in bie '^a^t

Ijinein ju lefen pflegte, tDarb er @nbe 1817 t»on einer 5(ugen=

f(^fDä(^e befallen, bie längere^ Sefen unmöglich mad^te. ^a biefe

anfielt, riet^ ber ^Ingenar^t ben @ebrauc^ be§ @a[teinerbabe§.

tiefer in feinem gac^e renommirte Tlann !annte aber offenbar

bie anfregenbe SSirfnng biefe§ ^ah^§> md)t. 5ll§ S^anfc^er

tiefet 53ab im Suli 1818 gebrauchte, verfiel er in golge

eingetretener Ueberrei§nng in ein gefährliches S^ert^enfieber.

(^ott fcl)en!te il)m ober bie @e)uubf)eit tüieber.

3m 3al)re 1817 ^atte er eine Sefanntfd^aft gemacl)t, n^eldje

einen SSenbepunft in feinem geiftigen Seben Ijerbeifüljrte, e§ mar

bie ^öefanntfc^aft mit Siemens Tiaxia §ofbauer, mel(^em er

fc^on 1817 beicljtete unb mit bem er balb in nähere S3e5ie§ungen

!am; benn biefe§ el)rmürbigen 9J^anne§ bebiente fic^ @ott, um

il)m feinen S3eruf !(ar merben ju laffen. 9lac^ reifli^er Heber-

legung befcljlog er, fic§ bem geiftlidjen ©taube p mibmen.

^efanntlicl) l)aben bie ^erl)anblungen über bie @eligfpred)ung

be§ gottfeligen ^, §ofbauer nor melireren 3al)ren begonnen.

(S§ liegt un§ ein gebru(fte§ ©(^reiben öor, melct)e§ Seine ©minen^

^arbiual 9iauf(^er in biefer 5Ingelegen^eit an ben ^läfeften ber

Kongregation ber 9^iten gerichtet. Sßir mollen eine l)iel)er be-

pglic^e ©teile, au§ bem lateinifc^en Xe^ie in ha§ ^eutfc^e über^

fe|t, Ijier anfül)ren. ^iefe lautet: „(Sr, (§ofbauer) t)at mt:(] nrc=

malö aufßefovbert, ben ^aieuftanb ju üerlaffen, fonbern i&\ feiber l)ab?,

burcl) fein ?eben unb Seifpiel erntuttjtgt, befcl)loffen, mirf] bem ^ienfte

beg 9I(tareÖ ju meinen, (gr btütgte meinen (5nt|d)lug; at§ aber meine

(Sttcrn fid) eitt|rf)iebeii gegen benfelben auöiprac!)en, fo ba§ mir täglid)

neue §cmmiii[fe in biefer 9üd)tung in ben 2Bcg traten, »erlangte er

and), bag nid)tÖ gefd]el)en foHe, tüa§ einem übertriebenen Gifer jnge-

fd)rieben werben tonnte, (gr gab mir fogar teu 9latt), bem Stilen ber

(Sttern, fotneit eö mit 'i^an ©einiffen Vereinbar ift, ,-^u folgen unb bie

iuribifcl)cn «Stubien, bie id) begonnen Ijatte, aucb gauj ju ücüenben. *)

*) Epistola Emi. Card. Rauscher Archiepp. Vindobonensis ad Em.

Card. Patrizi d. d. 28. Augusti 1865. in Actibus Yindob. Beatificationis

et Canonizationis servi Dei Glementis Mariae Hofbauer. L. Z.

Romae. Typogr. Jos, Aureli 1866.



9^od^bem D^taufd^er bem SBunfi^e jeine§ SSaterg unb bem

9^at^e gofbauerg gemä^ bie Otei^töftubien üoüenbet {)atte, trat

er 1826 in ben ll^eologifc^en £ef)rcurfu§ an ber SSiener Unitier*

fitöt ein. ^ie ^rüfnngen aug bem ^irc^enrec^t maren fd^on

im juribifd^en Sel^rcurju^ gemad)t tüorben; fo fonnte er bie

t^eologifc^en ©tubien in brei Salären üollenben.

5lm 25. 5(ugnft 1832 empfing er im @t. ©tep^an^bomc
bie ^. ^riefterwei^eunb tonrbefurj barnac^ al§ §ilf§priefter an

ber Pfarrei §ütteIborf , in ber näd^ften Umgebung 2öten§ ange*

fteüt. §ier gab e0 für 9^aufd^er um fo me^r Gelegenheit, in

ber (Seetforge @rfaf)rungen ju mad^en, unb fic^ |)ra!tiid^ an^n-

bilben, ha ber ^ed^ant nnb Pfarrer ©immerbinger fid^ in einem

fo traurigen @efunbf)eit^suftanb befanb , ha^ er nicf)t einmal ein

5(mt ju fingen im ©tanbe mar unb feine Xl^ätig!eit auf Se-

forgung ber ©d^reibgefi^öfte bef(i)rän!en mugte. ^ie freien

©tunben benü^te {)ier S^iaufd^er jum ©tubium ber ^irrf)enge='

fc^ic^te unb be^ Äird^enred^teg.

@nbe 1825 erfolgte bie (Srnennnng Sf^aufc^erg jur ßef)r=

fanget am !. !. 2l)geum in* ©aljburg unb gmar für biefelben

©egenftänbe, auf meldte er fid^ vorbereitet t)atte. ®a er tägtic^

bie SSorlefungen f)alten unb jugleic^ aU ^farrconcur^ejaminator

fungiren mugte, fo fel^Ite e§ nid)t an ^efc^äftigung. ^en*

nodö begann Sflaufd^er bie 5lugarbeitung einer ^irdf)engefd)id§te,

öon »elc^er im Saläre 1829 ju ©uljbad^ 2 S3änbe erfd^ienen.

SDiefe umfaffen bie 3^^* ^^^ ß^onftantin. ^ie 5lrbeit mürbe

jmar mötjrenb einer fangen ^ei^e üon Salären fortgefe^t; ba

Dfiaufd^er aber in ber g'^lge burd^ öerfd^iebene ßeben^fteUungen

mef)r unb mef)r mit mannigfad^en, mid^tigen unb geitne^menben

©efc^äften in 5lnfprud^ genommen mürbe, gebief) biefelbe in

fo meit, üU ber S[^erfaffer für notl^menbig f)ielt, um mit biefer

gortfe^ung in bie Deffentli(^!eit treten §u fönnen.

3m Sa^re 1832 marb S^taufd^er jum ^ireftor ber !. f.

orientalifi^en 5tfabemie in SSien ernannt; im Si^^re 1835 er=

:^ielt er bie Xitular=2lbtei öon ©t. SJiaria t)on äRonoftra hei

^'omorn in Ungarn.
®ie früher genannte S3ilbung§anfta(t mürbe üon ber ^aiferin

9D^aria X^erefia §u bem Qxütde errid^tet, um Beamte für bie

Gefanbtfc^aften unb (5;onfu(ate be§ Oriente tierangubilben. ^ie

Zöglinge erl^ielten bal^er fomo^I in ben i§nen nöt^igen ©prad§en



aU an^ in ber fRec^t^tüiffenjd^aft Unterrid^t; benn ber Snter*

nitntiug ju ß^onftantinopel, bie 5lgenten unb (^onfuln im Drient

maren bama(§ ^ugl'eid^ eine rtd^terlic^e ^e^örbe für bie in i^ren

Sf^efibenjen befinbli(^en öfterreii^ifd^en Untert^anen unb ®c^u|=

öerwanbten, rva§ jejt nod) t^cilttjeife ber %aU ift

9^ebft ber Oberleitung biefer 5l!abemie übernahm 9?au{c§er

md) pgleic^, ben ^fabemifern bie @ef^id)te ber orientalifd^en

^ir(f)e üorgutragen. STägtic^ l^ielt er il)nen um 8 Uf)r 5lbenb§

einen SSortrag über ©egenftänbe be§ (5J(auben§ unb ber ^flid^*

tenle^re
—

gett)ö^nli(^ mit 5ln!nüpfung an ©teilen ber 1^1.

@c^rift.

^ie 2öirf]am!eit 9^oufc^er§ ging aber Mh über bie ©renken

biefer Slnftalt ^\nau§> unb fing an, auf firc^üd^e fragen ber

@egenn)art fid) ju erftrecfen.

3eme!)r ^aifer gran^ L in Sauren öorfd^ritt, befto Iebl)af=

ter mürbe aud) fein SSunfc^ , bie fir(^(i(^en 5(ngelegen^eiten,

mit . benen er fid^ feit ber '^MU^x t)on feiner 3ftömerreife

(1823) befcf)äftigte, enblid^ einmal in Drbnung ju bringen.

SJ^an ^atte üor§ügli(^ ba§ @^egefe^ im 5(uge; üor ber

§anb foßte aber über bie oft geäußerten SBünfc^e ber in

Oefterreic^ aufgenommenen Sefuiten entfdjieben merben. 5(uf

Eintrag beg gürften SO^etternic^ genehmigte ber ^aifer (burd§

@ntf{^(ie§ung öom 11. S^ooember 1834), ha^ ^mifdien bem

%htt D^aufd^er iinh bem P. ^ed^ at§ S3et)olImäd^tigten be§ ba*

maligen ©eneraloberu ber Sefuiten eine genaue ©rörterung biefer

233ünfdf)e gepflogen merbe. Sßie fe^r biefe ^a6)t bem ^aifer

am §er§en lag, ert)ellt barau§, ha^ er fd^on am 3. Februar
1835 burc^ ben geheimen (5abinet§bire!tor fid) anfragen liefe,

mie meit benn btefe ^er^anblungen gebiel)en feien.

5(l(ein P. S3edfj l^atte, nad^bem bk SSert)anbIungen bei einem

gemiffen ^^ßunft angefommen maren, fid^ an ben Dbern ber ga*
'

lijifdien DrbenSproüiuj um ba^ ©utac^ten begfelben gemenbet

^aburdi mar ein ©tiöftanb in hk SSer^anblung eingetreten,

5rm 2. Tläx^ 1835 mürbe ^aifer ^ran^ üon @ott abge=^

rufen. 5lm 2. Mai erftattete Df^aufc^er feinen S5erid)t, in

golge beffen ben Sßünfc^en ber ©efeUfd^aft 3efu im mefentlid^en

entfprod^en mürbe, nad^bem öon ben ©taatöbeprben bie Singe*

legen^eit lange ermogen unb erörtert morben mar.

Ungeachtet ber S^eränberungen , meldte bie 35erf)äÜniffe



burd^ ben ^ob be§ ^atfer§ granj erfuhren, tüottte (Staats^

fan^Ier gürft 3}^etterni(^ bie ©befrage bo(^ uid^t fallen lajfen,

unb 9^auj(f)er erl^ielt ben 5(nftrag für bie 9^engeftaltmig ber

ö^eangefegen^eit ^efttmmnngen jn entwerfen, in benen ber

@runbfa|, meieren bie^irc^e nie anfgeben fann, anerfannt,

übrigens aber in bem S3eftef)enben fo tDenig aU möglid) ge^

änbert werbe. Dianfc^er machte einen foli^en (^nttünrf nnb Be=

grünbete benfelben. tiefer n?nrbe nnn bem ©taatSrat^e §. öon

^ilgram mitgetljeilt.

^ilgram marb insbefonberS anfgeforbert, bie (Sc^mierigfei-

ten mit^ntljeilen ,
hie er etxoa in ben gnr ^nr(^fnl)rnng ber

@runbfä|e Beantragten ^eftimmnngen finbe. ^itgrant antmortete:

„ben ©rnnbfa^ üoran^gefelU, l^abe er miber ha^ ©in^elne ber

beantragten 33eftimmnngen nid^tS ein^un^enben , aHein bem

©runbfal^e tt)erbe er niemals beiftimmen."

§ieranf Iief3 gürft S^^etternic^ bie Sacfje fallen.

SDer @inbrn(f, njeld^en bie @efangennel)mnng be§ ©r^bifc^ofe»

öon ^öln machte, fonnte feine ^ücfrairfnng anf Oefterreid^ nid)t

öerfe^len. ©» njnrbe ein nener 33erfnd} gemalt, bie (Sefefegebnng

beg (Staate» mit ben ü^ecfjten ber !at^olifd)en ^iri^e in Ginflang

gu bringen.

SDer ^aifer ernannte ^n biefem ^rvede ein (Somite, h(i§> nnter

bem ^orfi^e bes (Staatöfan,^ler§ 9)Zetternidf), ans bem (BtaaiQ^

ratlje öon ^ilgram, bem .gofburgpfarrer ^le^ unb bem 5I6te

9taufd§er beftanb, bem Segteren mnrbe ha§> Sf^eferat übertragen.

gürft dJlettexmd) beabfii^tigte bie (Sljefrage mieber anf§n=

nehmen, allein ber Srfolg ber ^Serljanblnngen fjat ben ©rmartungen

nid^t entiprod^en. Wlan mad^te ben Einfang mit einer 5Ingelegen==

l^eit nntergeorbneter ^ebeutnng, nämlid) mit hm 9^ed)ten ber

5lfatl)oli!en in ©ali^ien unb ber Sufoinina unb erlebigte

biefelbe. ^od) als man l)terauf ^u ber ^erljanblnng über bie

gemifd)ten (S^en überging, ftellten fidj (Sdjmierigfeiten fierau»,

meldte ben 3taat5fan3ler beiDogen, bie ©itjuiigen be^^ SomiteS

einpftellen.

3m 3af)re 1844 begann be§ ör^ljer^^ogS %xan^ ^arl (33ruber§

beS ^aiferS gerbinanb 1.) ältefter ©ogn 5ran,5 Soi'epl) (gegen=

ttJärtig ^aifer t)on Oefterreic^) bie ©tubien be§ pljiloiop^ifdjen

Se^rfurfnS, unb 5I6t S^anfd^er erhielt htn 9iuf, biefem ^rin^en

bie ^Ijilofopljie öor^utragen. 3n ber ^olge befam ^lüufc^er bie
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(Srjfier^oge SJ^aj-iniilian (uadjijerigen ^aifer uon SO^ejrifo) iiiib

Siaxi Subtuig, ai§> Sdjüler für benjelben ©eqenftanb, tiad)bem

biefe in ben :p^i[o]opl}i]djen ^urfu§ eingetreten traren. fibt

9^au]c§er :^Qt pm ^efjnfe biefe§ Unterrichtes eine nberfic^t--

lic^e ^arftellnng ber ^^Ijilofop^ie ferfagt.

m^ mt Ü^auf^er am 6. Dctober 1848 pm llnterrid)le

ber fatjerlidjen ^rin^en öon SSien nad) (Sd^önBrnnn fnfjr, geriet^

er unter bie Raufen ber anfgelje^ten Proletarier, njelc^e ai\§> ben

S5ororten 2Sten§ in bie innere (Btabt gogen, um bie bort in üoHen

glammen an§brec^enbe ^etuegung nod) mitfi3rbern ju Reffen.

3n ©^önbrnnn angefomnten, fünbete fRauf(^er ben Srg^er^ogen

an, ha^ ha§> gejc^efien, niag man fd)on mef)rere ^age befürchtet

l^aBe, hü^ ber 5infrut)r in t)oEem guge fei unb ha^ man ftc§

auf einen UeBerfall gefaJ3t mod^en muffe.

SBäljrenb be» TOttag^ma^le» !am bie 9^ac^ri(^t tion ber

©rmorbnng be§ trafen Satour. 5I6t Sf^aufdjer BlieB über9la(^t

§n (Sd^öubrunn, unb Derfagte am 7. OctoBer morgend eine faiferlic^e

©rüilrung über bie 5Ibreife be§ §ofe§ ua<i) £)fmü|. ^ie (Sr*

flärung tourbe bem gu 25>ien Verbliebenen SD^inifter $5ili))p

grei^errn oon ^rau§ gur ^erftänbignug beg 9fieid)§tage§ über=

fenbet. 9^aufd)er felbft begab fi(^ auf 5cibU)egen (e§ tuaren

bamalg hk ^^ankn ber S5ororte uo(^ nic^t fo tueit norgefdirttten)

nadj S)öbling, mo fein trüber ber !. f. §ofrat:^ ©arl öon

Sf^aufc^er eine (Sommermof)uung {)atte. 5IIg SSien ftd^ tüieber

in ben Sanben ber rechtmäßigen ©emalt befanb, folgte er bem

§ofe nadj Clmü^.

3m 3anuar 1849 mürbe 9f^aufd)er t)om tarbinal gürft

©c^mar^enberg (bamal§ gürft^@r^bif($of non ©al^^burg) ^^um

gürftbifdjof öon ©edau mit ber ^^eftbenj in @ra^ ernannt;

benn ber 9}?etro|)oIit üon Salzburg '^at aug alter Qät ha^

9?e(^t bemaf)rt, bie Sifdiofe üon ©edau unbSaDant imm.er, unb

ben Sifdjof tion @urf jebe^ britte dJlal ^u ernennen. ®em f)I.

©tul)le mirb Ijieröon Sln.^eige crftattet, bod^ eine 33eftätigung

t)on bemfelben nid)t ertl)eilt.

^ielfad) unb gemaltfam mar bie S^it bemegt, in meld)er

Slbt 9^aufd)er auf ben bifdjöflid)en 6tuljl üon @edau berufen

mürbe. lleberbie§ fat) er fid) t)on allen (Seiten I}er üoit mi(^tigeu

fragen in $(nf|3ru(^ genommen. S)ie D^egierung bereitete bie

SSerfaffung üor, meldte fie am 4. Tläx^ 1849 funb machte.
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fRQufi^er lüurbe gur S3erat5ung ber bie ^irrfie betreffetiben S3e=

ftimmungen Betgejogen. ^ie 33ifd)öfe tüurben etngelaben, ftc^

B{§ @nbe Slpril in SSien p öerfornmeln, um bie Stellung p
berat{)en, ttjeld^e bie ^ir^e ben ert^eilten ©runbred^ten gegen^

über nef)men ttjerbe.

5rm 15. 5rpril 1849 tüurbe Slbt 3?aufd^er im ©aljburger

^ome gum S3if(f)of genjei^t, am 22. 5(pril ^u ©raj inftaüirt,

om 25. ^ielt er bie 33ittpro^effion, unb am 29. befanb er fid^

mieber ju SSien, am 30. trurbe bie S3if(^of=SSerfammIuug eröffnet.

Tili biefer S^erfammlung beginnt ein neuer ß^itraum in

ber ^ircf)enge)(^i(^te Oefterreid^g. 9^ä^er jebod^ auf biefe§ @r=

eignig ein^ugel^en, öernjel^rt un§ l^ier bie @nge be§ für bie

Siograpf)ie bemeffenen $Haume§.

3n Setreff ber Ü^eligion^^, (BäjnU unb ©tubienfonbe^, bann

beg ^frünben= unb @otte5l}au§üermögen§ übernaf)m ber gürft*

bifd)of üon ßaibarf) 5lnton 5([oi§ SKoIf bie S3eric5terftattung, fo-

Äiie bie Slbfaffung ber ßufd^iift an ba§ äfänifterium ;
alle übrigen

Elaborate maren bem gürftbifdjof D^^aufc^er übertragen.

®a§ §irtenfd^reiben, Xücldjc^ bie S5erfammlung an bie

®eiftlic^!eit erlief, »erfaßte 9^aufd^er, ba^ an alle ©laubigen ber

gürftbifd^of üon S3re§Iau 9}le(d)ior öon ^iepenbrod.

^anm ujar bie SSerfammlung gefc^Ioffen, üU gürftbifdjof

9iaufdier nad^ (3xa^ eilte, um bort bie girmung ^u ert^eilen.

Qvi ben ©orgen unb ©ejd^öften, meiere ha§> erft übernommene

33i§tt)um, befonberg in fo üern)orrener ^eitfage mit fid§ bradjte,

gefeilte fid) eine Slufgabe, hei toelc^er bie ^ird^e be§ ganzen

^aifertl)um§ betl)eiligt ujar. 2(uf ©runb ber ßi^ic^nften, ujeld^e

bie SSerfommlung an ha§> 9J?inifterium gerid^tet ^atte, mußte nun

über bie 9leugeftaltung ber !irdl)lid^en 5tngelegenl)eiten untere

l^anbelt merben. ^ie^u niurbe ein domitc geniäl^lt, bei weld^em

^arbinal ©d^mar§enberg ben ^orfi^ fül)rte unb ^ürftbifc^of

Df^anfd^er pm 33erid)terftatter getnä^It n)urbe. @o XDax er ge*

nöt^igt, im S^oöember nad) SSien §u reifen, ^ie ^erl^anblungen

fanben burd^ bie ©efe^e öom 18. unb 19. 5(pril einen erfreulid^en

5lbfd)luB.

®em Särm, meld^er barüber in Safe§, @aftl)änfern unb

in anberen öffentlichen SoMitäten fünftlic^ in ©cene gefegt

JDurbe, entgegnete gürftbifd^of ^f^aufd^er burd^ ein üom 6. ^ai
1850 batirteS §irtenfc^reiben. (S§ lag am Xage, bag o^ne ^Ib-
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änberung ber bürgerüdf)en @efe^e eine SSereinbarung mit ber

^irdfie nid^t ju erzielen fei. Um über eine fold^e 5lbänbernng

p berat^en, ernannte ber ^aifer einen Slugfc^ng, bei n)eld)em

5ürftbifrf)of ^f^aufd^er bie Ote(^te ber tir^e jn vertreten f)atte.

@r mu^te ^n biefem Qwtdt 1851 naä) Sßien reifen. Ueber bie

gaffnng ber bürgerlichen ©efe^e fanb nac^ (angen S3erat^ngen
ein Uebereinfommen \iait; allein ei§ tnurbe bie S3ebingung ge*

ftellt, ba% üon 'Bdte ber ^ird^e gefc^e^e ,
ma§ ot)ne SSerle^nng

if)rer ©rnnbfä^e möglid) fei, nm ben jn beforgenben ©djtüierig-

feiten jn begegnen. 3tRan beftanb ftaatlic^er ©eit§ anf ber

gorberung, ha^ eine in biefem ©inne abgefaßte 5lnn)eifnng üon

'oen tix^iidjtn (S^egeric^ten beobac[)tet njerbe.

SDabnrc^ fat) gürftbif(^or S^^anf^er fic^ genöt^igt, eine nene

nnb fd^iüierige 5Crbeit p unternehmen. S3ei all bem mar nicf)t

5U öerfennen , ba^ eine grünblic^e nnb baner^afte SSereinbar==

ung o^ne ben \)l ©tutjl nnmogü^ fei; baf)er erlief ber taifer

bie alIer^ödE)fte ©ntfd^üegung öom 14. ©ept. 1852, bnrcJ^ meldte

ba^ bürgerliche S^egefe^ unter ber üon ber Sommiffion bean-

tragten ^ebingung üorläufig genehmigt, gürftbifdjof ^f^anfc^er

§um faiferlid^en S3euo((mäd[}tigten bei 5(6fc^(ie§ung eine§ (^on=

corbate» ernannt
,
nnb au§ bem 9^ei(^§ratl)§präfibenten , ben

SKiniftern be§ 5(eu§ern, be§ Snnern unb be» (S;ultu§, bann bem

9fleic^§rat^e üon ©atöotti ein ßomite gebilbet mürbe, mit meinem

gürftbifd^of 9fiaufd§er über bie (Sinjel^ieiten nnb bie ^u§füftrung

fic^ ju Derftänbigen §abe. 3nt näc^ften 3af)re ernannte ber

^$apft ben eben pr ^arbinal^ mürbe erhobenen 9fluntiu§

35ia(e $reta ju feinen S3et)olImäc^tigten. SDiefer mürbe, nad^

ber Gepflogenheit, tarbinäle nic^t a(§ S^untien an^ufteHen,

unter bem ^itet eine§ Pronuntius in SSien belaffen.

®ie Unter^anblungen Ratten nod^ nid^t begonnen, aU

gürftbif^of 1Rauf(^er ben er§bifrf)öflid^en (Stu^t üon Söien be^

ftieg. ^ie faiferüc^e (Ernennung erfolgte am 26. Tläx^, bie

päpftüd^e ^eftätigung am 27. Suni, bie Snftallation am 15.

Sluguft 1853.

gürftbifc^of 9^aufc^er fc^ieb öon Sedau mit ben Sßorten:

„<So t)erfd)mät)et benn meine Ic^te 33ttte nid)t, t()euere SDiitevbeu

beö milben §etlanbö ! unb burd) i^n unb für i(]n fte'^et feft im

t).
©tauben ! i^offet e§ ein ®efd)äft unfereö ^ebenö fein ,

bie fvo'^e

33olfd)aft öom 9^eid)e ®otte?, tre(d)e @otte§ (2of)n fetbft unö gebracht
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^ot, fo raie ^k ift, ju erfcnneu uub auf ade euere Sorte, 2i-crfe

itnb @eban!eu aU bet)errf(i)enbe 9^td)tl'd)nur anjmuenbeii, 5Icf]let e^o

für ®(ucf unb S[)re, burd) anbäct)tige 2;i]eilna^me an bem öffentlid)eii

@otteebienfte unb burd) getniffentjafte 33eobad)tung ber ^trc^engebote

(äud) aU ©üeber be» Setbe^3 ^5U befennen
, beffen ^ax\)3t ^ur '^hii^kn

@otteü fi^t. 9IUS (Suerem lebenbigeu Olaubeii tülrb bie §offnunai tüte

ber 2)uft au§ ber Slume l)erOorgcl)en. -Öd) roerbe etütg mit meinem

•3fefuö fein ! -Sn bem 5Sertrauen, womit tüir bie 53er^eigun9en beä 5lIIer=

l)öd)ften ergreifen, befud^t unö eine ^ora^nung ber ^immlifd)en Selig-

feit! ©ie tf^ üon @ott feinen betreuen al6 ber Xxo\t i()rer "ififger^

fc^aft 5uget'L)ei(t ;
aber and) jeb;; irbifc^e (^reube, beren fid) ber (£brift

ntd)t 3U fd)ämen ()at , •n)irb bnrd) fie geläutert unb nerKärt. 2Bd

©tauben unb §offnung tnalten , bort fe(](t hk Königin ber 2;ugenbe]!,

bie Xod)ter beö §immelö, bie beö 9^amen3 mürbige Siebe nid)t. (Suere

$?iebe, greunbe unb 9}Jitd)riften, t)erbreite, meil fie bem §errn get}ört,,

ftd) über 5l1Ie , für welche ber §err fein ^(ut bergoffen {)at.
<2ie

t)eilige bo^3 33anb , nield)eö ©atten unb ©attin, ^(eitern unb ^inber

i)er!nüpft; fie brüde
i()re (Sieget bem @el)orfame auf, tr)eld)en öbr

bem öon @ott gefetzten §errfd)er xo:ii)t] fie üerlnclfattige fid) in aden

2Ber!en ber Sarndjer^igfeit , ju VDe(d)en @ott eud) @etegen()eit bar=^

bietet."

gürftbifdjof 9^aufd)er ^aite bie äJättel p,efuuben ,
bo^S

^nabeufeminar ^^u &xa^ ju t)ergri)gern, unb lieB W ^i^^*^ «^^^

!ird}(i(^en ^er^anblungen itidjt Ijinbern ,
bie ^tö^efe @eifau

fleißig ju bereifen. ®er ^nbraug irar bei (Srt^eilung ber girnt^^

ung oftmal^j feljr grog. Einmal mürbe an (Siuem ^age bie S^M
üon 3000 nii^t nur erreicht fonbern fogar aud^ überfi^ritten. ,

@r förberte hie geiftlid^en Hebungen für ^riefter, bie üoii

feinen frommen 3Sorgängern eingefü()rt waren, nai^ 5^ermögeu,

er ti)of;nte benfelben jebegmal bei unb tnirfte burd) feine 5lnreben

§ur Erbauung mit,

Qu SSien na^m er fc^on t)ter^el)n Sage noc^ lleberna[)me

ber Seitung feiner ^iö^efe aud) an ben geiftlidjen Hebungen

^^ei(. 3n ber 5Inrebe, bie er am Sc^tuffe berfelben (2. (Sept.

1853) ^ielt, tnar e§ bie D^ot^tüenbigfeit be» (3ehtte^ unb ber

33etra(^tung, tüeld^e er ben üermmmelten ^Uieftern ans §er-

legte."

„Sßir fte^en", fagti er unter anbern, „am Sluögange einer ^titr

beren tiermirrenbe (5inf(üffe fid) über alle Oebiete menfd)Iid)en (Srfennen^j
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unb Strebend crftrecftciu ©ebi-t «üb 33etrac^tung mar bffcnbcrö übel

ange[d]rteben. 2Bie aöeg §D()e imb ^etüge, fo toarb aud) ber prtcfter^

Itd)e Seruf üerftümmett. 9)kn tnoüte ben @etftnd)en nur für bie

Slrmenpftege, bcn (2c^ulunterrtrf]t unb bte not[)\t)enbigften 53err{cl)tinigen

bcr p[arrltd)cii Sceljcrge gelten laffen : maö barüber l;inauörctc^t,

ntugte fid) gefaxt inad)en, al^ 2;§orl)eit, Aberglauben, 9}cüffiggang ober

leere
']3[)antafterei be()anbelt ju raerben." „^Der ^rtefter be§ «gerrn

Joü iit bcm if)m 21nt)ertrauten feinen ^efuö fel)en, unb lieben unb

*fud)en; er foÖ jugtetd) in aücn 2)ingen jenen rid)tigcn Ueberbüt! be^

Ijaupten, tueid)er nur üom 9?Jittelpunfte auö mögtid) ift unb begl)alb

ber 3Belt abi)anben tarn, fobalb fie ben d)riftli(^en ©tanbpunft üerlor,

3)a,3u ift aber fdjled)tt]in notl)raeubig , ba§ er baö §aupt eniporl)ebe

über baö irbifd)e S^reiben unb ©rängen unb fic^ in bem l)imnilifd]en

2id^tt fonne , meldjeg ber ©eift @otteg über unö auszugießen üer^

langt. Weß fann juni tobten Sud)ftaben tuerben, fogar bie tnunber^:

aoüften 21nfünbigungen ber gijttlic^en 3JJad)t unb 'iitht !i3nnen e«.

2Bir muffen in bie
Ijeiligen 2öal)rl)eiten , tueldje tt)ir SInbern öerfünben

in'.mer tiefer einbringen, fie immer uoll!o nmner jur S^ic^tfc^nur unfereö,

eigenen 3)enfeng unb ^^rac^tenö unb .^cnbclnö mad)en; fonft Ujerben

fte ung immer me!)r ju einer bloßen ©ac^e beg SÖSiffenS, ^u einem

bloßen 33el)elfe ber totSgefdiäfte ;
benn t)ienieben gibt eö int geiftigen

lüie im leibüd)en Seben feinen (Stiüftanb, e§ gel)t öortüärtö ober

rürftüärtS."

O^aufd^er Ijat in biefem Sinne ftet§ getüirft, er f)at hm^
SSorte, (Sd^riften unb 5Inorbnungen feine UeBer§eu(^ung angge-

fprodlien, ha% ber ^^rtefter o^ne ba§ aufrichtige Streben, im

inneren Seben tior^uf^reiten, feinem l)eiligen Berufe nic^t ge^

nügen tonne.

S)ie ßoncorbat§unterl)anblungen begannen bem 2Bunfd§e

ber Otegierung gemä§ gu SSien; ba fie aber langfam t)orfc^rit=

ten, ging man barauf ein, ba^ ber faiferlid^e 33eüollmäc§tigte

firf) nad^ Sftom begab, um bie Vereinbarung §u befc^leunigen.

SDer gürft=@r§bifcl)of traf bort oor (^nbe Oftober ein. S3or

(Snbe 'iDlai 1855 lüar man über alle mefentlii^en fünfte einig

getüorben. Qn SBien trurbe bann bie le^te $anb an ba§ Son^

corbat gelegt, unb am 18. 51uguft fanb bie Unterjeid^nung ftatt

gürft^Sr^bifd^of D^aufi^er erhielt öom ^aifer ba§@ro^!reu§ be§

St. Step^an§:=Drben§ unb mürbe am 17. ©egember öon

^iu§ IX. ^um tarbinal ernannt.
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Qu Sf^om erhoben fic^ bamalg Stimmen, tüelc^e behaupteten :

„e§ fei bem (Staate p üiel eingeräumt tüorben, tpenigften^

l^at er 5l(Ie§ , tüa§ er ^u tüünfc^en ein S^iec^t
— unb ein

wahres 3ntereffe l^at, in üottem 3Jia6e erhalten." ^te öftere

reid^ifd^en S3ifc^öfe t)aben in ber an hen ^aifer gerichteten

5lbreffe öom 28. September 1867 ') fic^ barüber in folgenber

Sßeife auägefprod^en:

„3)aö (loncorbat ^at bei* ^irc^e 3ugcftanben, über bte ®i(tigfeit

ber @^e üor @ott unb bcm ©etüiffcn ju cntfd)eiben, bagegen btieb baö

9?ed)t beö Staates über bte bürgerti(t)en 2Bir!migen ber (S^c ju t)ei-*

fügen unb 5Serbtnbungen, bte feineu 3ntereffcn wibevflreiten, burd) (S^t^

Verbote unb Strafen ^intan^u^atten; tioüfontmen gett)a^rt. ®er SSerfeljr

mit bem
t). Stul}le marb in geiftüd)en 5Ingetegent)eiten freigegeben, bod)

proteftantifd)e 9Häd)te tüaren babci mit i()rem 33eifpie(c Vorangegangen;

man l)atte iiämtid) aüer Drtcn fid) überjeugt, bag bie ®efa()ren, bie

man üon bem SSer!et)re mit bem "ißapfte beforgte, nichtige S(^rerfbi(ber

feien, übcrbieö ift e§ bei bem gegenwärtigen Staube ber Serfe^römittel

burc^auS immiigtid) ^u ^inbern, bag ein Schreiben nac^ 9Jom gefd)icft

unb eine ^Inttnort ert)a(ten werbe. Xk 93ifc^öfe würben ermäd)tigt,

i()re Hirtenbriefe unb 5luorbuungeu ju t)eröffentlid)en, o'^ne \iit bor*

läufige Genehmigung ber Staatsgewalt ju erwirfen. !^oc^ wenn eö

jeberman fretftel^t, 5llleS, Wa8 i()m beliebt, o'^ne (Jenfur brucfen ju

taffen, wie !ann man bie 23elet)rungen unb 3Sorfd)riften, \utiii\t ju er-

laffen ber Sif^of burc^ fein §irtenamt Verpflichtet ift, üon einer (Jenfur*

bewiüigung abt)ängig mad)en? UebrigenS ift jeber 58ifd)of öerbunbcn,

feine (Srtäffe jur felben ^tit atS bie ^unbmadjung erfolgt, bem Statt*

Rätter mitjut^eilen ;
bie 9?egierung bleibt atfo in ber i^age, t)on allem

35erfügten ^enntnig ju nehmen. 2)en 33ifd)i)fen ift freigeftellt, ben

Ootteöbienft unb alle geift(id)en §anb(ungen nac^ 5Sorfd)rift ber ^irc^en-

gefe^e ju orbnen. 2Ber wirb beftagen, bag bie Staatsgewalt auf t^eft*

fe^ung ber ©otteSbienftorbnung tJerjic^tet ^at? S^iefe (Sinmifd)ungeu,

beren ^(einlid)feit oft genug t)ertiorget)oben würbe, tragen baS ©eprägc

einer abgelaufenen ^ni, unb burd) ein §od)amt, haS an einem Sßerf*

tage o^nc S^tegiernngSbewiHigung gehalten wirb, glaubt wol 9^iemanb

me^r ta^ öffentttc^e 2Bo^l bebro^t. 5i[ud) ift bie tt}atfäd)lid)e 3Ser=

fd^ieben'^eit, welche baburc^ ()erbeigefü^rt wurbe^ nid)t eben grog: benn

bie meiftcn bicfer 53c'rorbnungen waren längp au§er Hebung gelommen.

*) 3n ^orb. 5Rauf(^er8 Hirtenbriefe, SReben, Bufc^riften. 9^euc gotgc

jn)citcr Sßanb. Bicn. SBraumütter 1875. @citc 235 ff.
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Ucbcr bcn Untcrnd)t f)at baö doncorbat nic^t« tu Defterreid)

Wm^ fePgefe^t. 2)ie 3"pf^f^^""9"^ ^^^^ bie religtöfe (Srgie^ung

ber fat{)o(ifd)en 3ugenb betreffen, gingen über ba^ ju 9ied)t 33eftet)enbe

nic^t ^inauö; bie Sfitung unb Uebertuac^ung ber 8otföfc^ute Xoav ftet«

ber $farrgeift(id)!eit anvertraut. 3)ie 9^ed)te (Surer SJ^ajeftät t)aben

eine (Sd)mä(erung nic^t erfahren. Mer^öc^ftbiefetben ernennen fnft ade

@r5bifd)öfe unb 33ifc^öfe 3^re8 tüeiten Ü^eic^e«, bie nteiften !Dom()crren,

fc^r t)ie(e Pfarrer unb bie $rofefforen ber t^eoIoglfd)en ^acultäten ;
ba§

(Soncorbat t)at tjorgeforgt, ba§ auS ben 55orgängen ber ^tit 1780 hi9

1790 tüiber bie lanbeöfürftlic^en ^atronatöred)te, toie @ure iD^ajeftät

fte Überfamen, eine (Sinwenbung nid)t fönne abgeleitet ttjerbeu. Siner

Suer SD^ajeftät nnj^fäüigen $erfon barf tüeber ein Pfarramt nod) bie

@rtt)ei(ung beö Unterrichte an ben bijd)öflic^en Se^ranftaÜen übertragen

toerben. Xa^ ^irc^enbcrniögcn fann o^nc (Suer 9)Zaieftät ©ene^iguug Weber

tieräugert noc^ mit einer beträdjtlic^en Saj^ befc^tüert tüerbeu: benn bie

(anbeöfürftUc^e 53enjiüigung gehört ju ben 33ebingungen ber ©ittigleit

eincö fold)en 3Sertragee. 2Biett)o( ber Üteligionö- unb ©tubienfonb

^ir^engut ift, fo bleibt bie SJerroattung beffelben bennoc^ ber 9^egierung

überlaffen, nur ift auöbebungen, ba§ fie unter ^ufftd)t unb 5D^ittt)ir!ung

ber Sifd)öfe geführt ttjerbe. 2)ie ber ^erfon be^ 2)^onarc^en 5uftänbigen

diiAjtt finb a(fo burd) ba^ (loucorbat nt^t beeinträ^tigt, fonbern be^

fiegelt ttjorben; bie (Sinflu§nal)mc ber ^taat^gemalt auf bie !ird)(id)en

Angelegenheiten tuurbe mit forgfäUiger 33eobad)tung be^ t^atfäd)li^ ^e<

ftet)enben feftgefe|jt unb U^ ju jener ©ren^e auögebet)nt, bur^ beren

Ueberfd)reitung bie felbftänbige S^tegetung unb 35crraattung ber Ürc^Iic^en

Slngclegen^eiten 3U einem leeren 2Borte würbe."

Sßer bie ^iiftänbe in SBien unb Defterreii^ !ennt, tüirb

fi^er aud§ ttjijfen, ba^ \>k Qa^l berer, bie gegen ba§ ©oncorbat

tobten, o^ne bie Urfunbe and) nur gelefen ^n ^aben, Segion ift.

diejenigen, bie e§ gelefen unb öerftanben ^aben, tonnen gegen

bie angefül)rte @r!(ärung nur bann ettt)a§ einnjenben, menn fie

e§ Quf bieüteligion unb Quf ben X^ron öon (SJotteä ©naben

abgelesen {)aben ober fei e§ au§ @igennu§, aug geigf)eit, ober au§

fnrjfiditiger ^lug^eit, fidj beftimmt finben, bem fogenannten (ober

norgebli^en) SiberQÜ^mu^ 5U fc^meid^eln.

Snt Satjre 1856 oerfammetten fi(^ bie ^if^öfe be§ gefammten

^aifert^umg, um über bie ®urd)füf)rung be§ (S^oncorbate^ it)re

(Sr!(ärung unb 2ßünf(^e an^äufpredien; bann fd^ritt man an bk
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©rloffung ber l^ie^u erforberlid^en 3]erorbnungen. 5ürft=@rj^

bif^of 9fiaujd}er wax babei öielfad^ in 5tnfpruc^ genommen.
Um anf bie SöeleBung ber ^Inbod^t in iretteren Greifen l^in-

gutüirfen, beförberte er bie ^olf^miffionen. Qu SBien, in hen

^Sorftöbten nnb mei^reren S5ororten na^m er felbft an benfelben

X^eil nnb tüirüe bnrc^ ^rebigten §nr ©rbannng nnb S3ele^rnng

bei 55ol!e§ mit. §iep fommen bie 53ereifnngen ber Siöcefe

nnb bie SSorarbeiten gn bem erften ß^oncil ber ^ircljenproüin^

2öien. ©ämmtlic^e ^efd^Iüffe mnrben üon if)m feI6ft entmorfe*,

^ie Sinbernfnng erging am 25. Snii 1858. @§ lünrben jngkicl;

öffentlidje (Scheit für ben glücfüd^en gortgang nnb ©rfolg bc§

Soncill erlaffen. 2lm 17. October luarb im fürfterjbijd^öfl-.dj.en

^ülail bie erfte @enera[=ßongregation, am 18. in ber Tkixo^

|}o(itan!irdje bie erfte ©it^nng ge!)aUen. 3n ber ^ireiten ®eneua(=^

Kongregation, bie am 20. ftattfanb, bilbete man hie ^articnlar=^

CEongregation, in meldjer bie beantragten ^efdj(üffe erörtert nnb

bann ber @enera[=6ongregation oorgelegt tnnrben. '^ad) einer

fold^en ^Vorbereitung erfolgte am 25. Dctober bie jmette, am
30. October bie britte, am 4. D^oüember bie üierte nnb am 9.

bie fünfte 8i^ung.

®ie 5(nfprüc^e, treidle p jener Qeit üon einer Partei

t^eologifc^er £et)rer für bie SBiffenfd^aft
— ber ^ird^e gegenüber

erf)oben mnrben
,

inaren öon nic^t geringer Sebentnng. Söir

motten baf}er in beutfd^er Ueberfe^nng bie @r!lärnng anfüljren,

meldje ha§> ßioncit über ha^ ^er(}ä(tni^ ber $f)i(ofopl}ie gur

Xf)eoIogie erlaffen ^at

„9kc^ (Slemenö üon 2(te^-anbrien unb bem
f)(. -öoljanneS tjon

3)ama§fuÖ ^aben ber feltge ^(Ibertuö ber ©roße, ber i^U Zi)oma^ öon

Slquin imb ber
t)(. Bonaventura ber *iP^!lofop()ie

bie 3lufgabe 5uge'

tütefen, eine 3)ieneriu ber !j:^eo(ogie ju fein. Xa hie (Sr!?niitni§ @ot=

teg gri3§er unb ^errüc^er a(^ jebe anbere, fo wirb jur ^^örbermig ber^

felben Sldeg , raaö bie nien)d)(id)e gorfd)ung aufjuftuben üermag, mit

öoüem !jRe^te üertnenbet, iinb ber ^öc^ftc Ü^u^m ber menfd)Iid)en 2Bif?

fenfd)aft beftel)t
barin , ba§ fie ,

roeun fie an bem it)r gebü^renbeu

^(al^e üerl)arrt, ^ur Erläuterung beg 35>ortcö ©ottcS unb ju (gntfern^

ung ber 5Sorurtt)eite , n)e(d)e i^m bcn Gingang ücrfdilicgen, 2)ienfte

leiften fann. 5)a e8 nur (Sine 2Bal}rl)eit gibt uub hk ^ird)e in 3)em

\m^ bie §interlage beg ©laubenS berüljrt, tneDer betrügen, nod) be-

trogen ttjcrben !aun, fo finb bie 9)?einungen ber $l)i(ofopl)en in bem
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tt)Q§ bie §mterlage beg @Iauben§ uttntiltclbav ober mittelbar bcrü{)rt,

narf) ber Set)re unb bem Sinne ber ^ir^e ju berid)tigen , auc^ tüenn

bie ®rünbe, tüctd)e ftd) für biefetben anfül^ren taffen, einen täufcf)enben

©d)ein t)aben unb
'iijxt Url^eber unter ben SD^eiftern ber ttienfd)licf)en

SBiffenfc^aft grogen ^Vi1:)mt^ geniegen, ©ctniß {)ält bie ^ird)e feine

ÜSorträge über $ft)cf)o(og{e unb Ontotogie; begiebt eg fid) aber, bag

^enntniffe, toelc^e man hti jebem be§ 33ernunftgebrau^e§ mä^tigen

9}?enfd)en mit 9?ed)t öorauöfel^et, burd) bie 5Sertt)irrungen ber ^^ilo*

fopt)en üerunftattet tüerben, fo butbet fie feineömegö , ibag man biefe

^enntniffe in it)rer 5SerunftaItung ontüenbet, um ben ©egenPanb be§

©laubenö unb ber 2itht ju erÜären. 2)ag "öa^ 55er^ä(tnig, tt)eld)eö bie

rec^töerftanbenen 355orte: Urfad)e unb 2Bir!ung anbeuten, in 2öir!üd)-

feit tjor^anben fei, gef)ört nid)t ju bem ©(auben, fonbern ju ben

^enntniffen, ttjetc^e bem ©tauben öorange^en muffen: benn berjenige,

n)e{d)er tjon Urfad)e unb SSirfung feinen S3egriff ^tte, termödjte an

ben (Scf)öpfer be§ §immetö unb ber ©rbe nid)t ju glauben. S)ennod)

gab e§ einen Wlann (§ume), n3efd)er fid) ha^ ®egentl)cit ju bel)aup^

ten nid)t fd)ämte. 3)ie ^ird)e t)eracf)tetc feine nid)tigen 2;rugfd)(üffe,

trürbe aber biefetben gett)ig t)otI Hntüitlen tjerbammen, tuenn fie jemals

in fotd)er SBeife jum 55orfd)eine fämen, bag bie ©(^tüac^en ber §eerbe

(5()rifti baran Slnftog nef)men. (Sbenfo öert)ätt p§ fid) mit anbereu

^e{)tgriffen ber ptjifofop^ifc^en ^ovfc^ung."

^efonbere Stufmerffamfeit öerbient ein S(u§f|)rud^ üBer hie

Stellung ber Söifd^öfe, benn er ent^ätt ein Urtl^eil über bie

3nfunft, tretd^eg bie ©reigniffe nur §u fefir Betüäl^rt ^ben. Sn
bem §au^tftürfe über bie ^ifd^öfe, ha^ in ber brüten am 30,

Oftober 1858 gehaltenen Si^ung üon bem ßoncil angenommen

jourbe, fjü^t e§ lüie fotgt:

„3)ag ha^ bifc^öftic^e 5lmt immer eine S3üvbe ift , tüelc^e nid)t

einmot ein (Snget o'^ne 3^*^^^^" ^^^ W^^^ Sc^uttern nehmen fönnte,

fteigert feine (5d)tt)ere fid) burd) bie @efat)ren, t)on tt)etd)en ba*3 ^dd)

©otteg auf (Srben umgeben ift; atletn jugteic^ mit it)nen, ujac^fe ber

SJJut^ berer, bie auf ben §errn Vertrauen! „©ürtet ^\x6) unb feib

topfere SiJJänner : benn e§ ift beffcr, bag tüir im 5^ampfe fatlen , at§

bag tüir 'ba^ llnf)cif unfere^ 55otfe8 unb beg §eitigt^ume§ fe^en."

X)iefe Söorte, bur^ tt)eld)e ^uba§, ber tapfere §etb/ -Öene ermutt)igte

bie mit ben 2Baffen beg ^^teif^eg für eine ©tabt ©otteg ju fämpfen

bereit ftanben, bejeic^nen fef)r rid)tig ben mit ©ebulb gepaarten ©eift

beg @ifer^, in beffeu ^raft für baö ^immtifd)e ^erufatem mit ben,
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SBaffen beö ®n\k^ fott gcftritten tüerben; öor^ügttc^ 3U biefev ^nt^

in toelc^er tDir auf @ro§c§ ntüjfeit gefaßt fein: benn ber 2lC(er{)ö(^fte,

beffen 53ücf in alle S^iefen bringt, tüirb enttnebei* fein 9^ei^ auf (Erben

bur^ einen großen nnb ^errlid)cn (Sieg berftären ober tt)a§ immer

gefc^e'de ! für eine ä^^^^^^^^S W^^ 2lnt(ij| abroenben unb große @erid)te

tooHjietien! „2)ieg aber ift ber ©ieg, ttjelc^cr bie Söett bezwingt, unfer

@(aube." 3n ber giiabenrei^en ^tit , ju n)e(c^er baö fteif^ge-

tt3orbene SOSort im 2Bo^(t^un unermüblid) unter un§ manbette , mürbe

ben um §eilung i^tel^enben ber @(aube a(^ S3ebingung auferlegt,

unb ba "ipetrug in ber ^raft beS 2öorteg, ba§ i^m ]u fommen gebot,

auf bem ^Baffer manbelte, begann er jn fin!en, fobalb er fid) fürd)tete.

Xamit tt)tr alfo toürbig feien, bag bur^ unferc 3)ienftleif^ung haQ

©rbe beö $errn üon aÜen feinen geinbeu bema^rt bleibe, motten mir

baö $er3 bem
t). ©eifte bereiten, benn er miß in unSben^oc^^er^igen,

bcö 3^f^f^^^ untunbigcn ©tauben Wirten, ber bie göttti^e 5Ser^eißung

empfing: „3Bat)rticf), fag' id) eucf), tüenn i^r einen ©tauben mie ein

©enftorn ^obet, fo merbet
it)r 3U biefem Serge fprec^en : „®et)' bort-

^in, unb er mirb gelten, unb nict)tÖ mirb eud) unmögtict) fein."

®a ha^ gaftengebot fetbft bei gläubigen ^att)oti!en nur

^u l^äufig t)ernQct)täffigt tüirb , fo bürfte bie furje barüber ge^

gebene @rmat)nung einen "^iai^ üerbienen :

..Xa §err l)at öorauSgefagt, bag feine © .tüter, nad)bem ber

33räuiigam l^inmeg genommen ift, faften merben. 2)ie ^poftel unb 3ene,

tüetc^e hie. ^rebigt ber 5tpoftet jum ©tauben füt)rte, bemirlten burd)

tl)re Zeitigen 53eftrebungen, ha^ bag 2öort beg SJleifterö burc^ bie2^f)at

erfüüt mürbe. Xamit ber (Sifer nic^t nad)taffe, tamen 33eftimmungen

beS ^ird)en,.]efe^e« ^inju. 3" «"ferer ßät ift
bie (Strenge ber gaften

burd) 9lac^ftd)tgemät)rungen fo fet)r gemitbert, bag t)on ber frommen

^afteiung gar menig übrig bteibt. 5t(tein jidj um ©otteömitlen eine

^nne^mtic^teit ober 53equemti^feit, fei eg aud) in ben geringften Singen

terfagen, fräftigt ben ©eift unb ergebt i^n ju bem ^Satertonbe, meld)eö

tüir im §tmmet ^aben; menn eö aber nic^tg fo Unbcbeutenbeö gibt,

lüotion man nid)t meint, eö fic^ um ©otteömiflen ju öcrfagen, fei eine

übertriebene gorberung, fo i\t bieg ein Stnjeic^eu, ba§ ber ©taube er==

ftorben ift. Xmd\ ta^ Äird)engcbot mirb atfo baö d)rifttid)e ^olt

eingetaben, baS 5Serbienft be« ©e^orfam^ unb ber (Setbftü:rtäugnung

3u ermerben: attein burd) bie 55ert)ättniffe ber ©egenmart geminnt hk

ßin^altung ber ?irc^tid)en gaften eine noc^ grögerc SBürbe; fte ift nun

ein Setenntnig- beg fatt)oti|d)en ©taubenö, unb 9^iemaub ^atte eö für
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9efat)r(o«, fid) bemfelben 311 etrt^ie^en, fonbevh gebenfe ber 235orte beö

§errn: „3Ser ititd)
tJor ben 2)len[d):n üerläugiiet, beii werbe a\x6) 16)

öor meinem 33ater, ber im §tmmel ift, öerläugiien." 2)te)e 2Ba^r^

l)eiten ftelle ber Pfarrer unb S3eid)tüater ben ©(äubigen burc^ tüo^U

angebrad)te Ermahnungen Dor 5tugen, bamit fie ficf) fif)ämen , einen

Söiffen Ijö^er anjufe^en aU baö §eil i^rer Seele unb bie S^re ©otteö.

Slud^ bie Se^ren unb Sßeifungen, bie ha^ (iondi in ^Betreff

ber 5ljcefe ert^eilt ^at, tüoHen tüir a(» eine $robe be^ ©eifte^,

ber e§ befeelte, mitt^eiten:

„!J)er @eift ift e8, tüeldjer Seben bringt, ba3 gleifd) ift ju nid)t8

nü^e." Senn \üir nic{)t an biefer 9?ege( feft^atten, fo fönnen mir ttjeber

in ta^ §imm(ifc^e, nod) in baö 3rbifd)e (Sinfid)t getüinnen. 2)ag

©innenfäüige ^at bie ©eltung eine§ nad) bem ä^Jerfe bemeffenen WiikU,

Q^ rt)aft jur §erborrufung unferer Sluffaffungen unb ©efü^te mit; e0

übt aber bie
9)Jittt)irfung nac^ ben tion ®olt bem (gr[rf)affer feptgefet^ten

55er()ä(tniffcn. Xit (St. "ipeteröfirdie am ^Satican, bereu reic^gefd)mücfter

9^ie|enbau in bem 33efc^auer baö ®efü^( be§ (Sr^abenen bewirft, tüürbe

bemjenigen, beffen 2tib ^unbertnial gröger aU biefer unfer menfd)(ic^e

tüäre, alö ein jierlic^eö ®pte(tr»erf erfc^einen. SBenn aber aüe !örper*

ticken X'm^e, toetc^e irgenbroo t)or{)aaben finb, mit genauer S3eibel^a(tung

i^rer gegenwärtigen 3$er^ä(tniffe {)unbert ober taufenbmat größer ober

fteiner würben, fo ginge in feiner Söejietiung eine Slenberung öor, Welche

für unö t)on 33e(ang wäre, vodi bag 5ßert)öUni§ bcö körperlichen ju

unferen 5luffaffungen unb ©efü^ten unberüt)rt bliebe, unb wir Dermöd)teu

beö^alb nid)t einmal wa^r^une^men, ha^ eine 53eränbernng ftatt*

gefunbcn ^abe/'

SBer ftd^ entfd^Iiegt, bie|e§ ernftlii^ ju ertüägen, bem tüirb

e§ flax njerben, wie xoa^x bie SBorte be^ ^ropl)eten ftnb:

„(Sielte, bie 5Sölfer finb wie ein J^ropfen am (Simer unb baö 3"tt9^^^"

an ber Söaage ju ai^ten, fie'^e,
bie 9)^eereölaube finb wie ein leid)ter

©taub." Xa^iv finb bie finnenfälligen 2)inge an fid) betrad)tet für

bie 5Sermel)rung ber S^ugenben unb 3Serbienfte ol^ne aÜen 33elang unb

il)r (äinflug auf 'iiie ©eele, bie alö @otte§ Sbenbilb an bie Enget fi^

anreif)t, l)ängt gan^ unb gar t»on il)rem 35er^ältnifie ^um Seibe ab,

Weld)er in bem 3ufQtt^J^f"^]onge ber körperlichen 2)inge al« Eineg bcrs

felben feinen "ipia^ e'nnimmt unb jugleic^ ber Seele alö SBerf^eng unb

Sßermitttnng i{)rer 2;i)ätigfeiten unb ä^^ftänbe bient. 3)ieö muffen wir

feftl)alten. Wenn e8 fid) um fold)e Uebungen ber Selbfttjerläugnung unb

S3nße ^anbelt, weld)e bie Pflege be§ Seibeö unb ben ©ebrauc^ be«

2*



20

n^en betreffen. 60 fd)tt)er e§ ift, bem I)eiltgen §itarion in

33etreff be« ©eifteö ber ©elbberläugnung 3U gteidien, fo tonn e§ bo^

gefc^et)en, baß burd) bie v^ulb be§ §errn, beffen §anb nicfjt üer!üi\;^t

ift, (Stner öon nnö fid) bat)in fc^tüinge, bag er biefelbe So^nung, ^oft

unb ^(eibung tt)ie ber
f)cilige (Stnfiebter l)abe. So ift otfo feineötüeg«

5U läugnen, bag bie 9)litte(, n)elc{)e bie ^fcefe in 2lnn)enbung bringt,

in t)ietfacf)cr Sßejiefiung nac^ ben 5Ser^Uniffcn ber ^tit unb be§ Drte§

fid) geftatten muffen; ber ^mä aber, tt)etd)cin bie 5lfcefe bient, fott

üon Tillen, bie ben (B6)(ii^ ber ®nabe in irbenen ©efägen tragen, an

{ebem Drte unb ju jeber ^dt in gteid)er Seife angeftrebt njerben.

3eber dfjriftgläubige foU nad) ÜJlaggabe beö (Stanbeö, in njet^em er

bem §errn nod) bem it)m gett)orbenen ^Berufe bienet, ber Seibeöbefc^affen^

f)eit unb anbcrer Umflänbe nad) ber SSertängnung feiner felbft bemütlf)ig

unb au§f)arrenb preben. Ser biefer SInftrengung fic^ ent^ieljen tt)ill,

ber erinnere fid) baran, bag baö ^immetreic^ ©etüaTt leibet unb nur,

bie @etüatt üben, e§ an fi^ reigen."

©d^Iie^tid^ Bringen tüir bie SSerorbnung über SSertüenbung

ber ^ird^engüter :

5lIIe, bie seitlid)e @üter befil^en, finb §auÖ^äIter be§ 51[IIer^öd)ften,

ber it)nen über it)re §auöt)a(tung ftrenge ^ied)enfd)aft abforbern tt)irb,

unb ^üen gebietet fogar ^k Ätug^eit , baö, toaS für furje ^tit i{)r

@igentt)um ift,
in ©c^ä^e, bie für bie (gmigfeit bleiben, umjuraanbetn ;

boc^ eine befonbere unb fe^r (jeilige ^fli(^t liegt ben S3efi^ern ]fird)(ic^er

•Pfrünben ob. (£f)riftuö ber §err, tt)eld)er, ba er auf @rben tnanbelte,

juticg, bag bie ^eiligen grouen i^m mit t^rem SSermögen bienten, mU

je^t, ba er jur 9te^ten beö 35ater§ fii^t, bie t)on ben ©täubigen i^m

bargcbrad)ten @aben bur^ ben 3)ienft ber ^ird)e annehmen. Meg,
»a« gegeben n3irb , um 9?ac^(affung ber 8ünben gu erlangen unb bie

§i(fömittel beö ^^riftent^umeö burd) fird)Iid^e 5lnftalten unb "i^frünben

ju tiermel^ren, n)irb bem §eilanbe gefc^en!t unb ba^er eine @ott gehörige

<Ba6)i, ein (Stgentl^um d^rifti, ber $rei§ beg t)on 3^§raef§ ©öf)nen

©ef^ä^ten mit üved)t genannt. 9}Jit nid)t geringerem 9^ed)tc t)eigt e§

bag ®ut ber Sinnen : benn ber §err, tüeld)er, ha er bei unö tt)ar, baö

in feinen SBeutel getrorfene @e(b jur (Srquidung ber Firmen tüoKte

t)ertt)enbet toiffen, forbert bieg aud) feit er jum ^ater f)eimgefe^rt ift

t)on ben feinen 33eutel ^ragenben, bag {)eigt bon ben Söefil^ern beö

^ird)enguteg. gerne fei eg, bag beg §eitanbeg (Sigent^um bem ©eije,

ber (Sd)n3elgerei ober bem gteifc^e unb 33Iutc biene! S93iett)ot alfo

ber Seltgciftli^e, ba if)n fein ©elübbe ber STrmutf) binbet, alg (Sigen^
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t^ümer beö red)tmä§tg belogenen Qrtrage^ feiner ^frünbe mit gutem

@runbe betrachtet irirb, fo ift er bod) üerpfüc^tet, ha^, toaö baöon naö)

iöeftreitiing feinet ftanbeömägigen Unterhalte« übrig bleibt, bem §errn

t)urd) 55ertüenbung beffelbeu für \ik ^irc^e unb hit Firmen jurücf^u-

erftatten. 2)'e^n3egen gebietet W in ^efuö (S:i)riftug üerfammelte (S^nobe

aden ^frünbebeft^ern, eirgebenf ju fein, bag i^nen bie ^eilige ^\\i6)t

obliegt, bog (ginfommen i^rer $frünbe, infonjeit eö nic^t 311
bem i£)rer

Stellung entfprec^enben Unter^lte not^tnenbig ift, für bie (gr^ö^ung

ber Söürbe beg ©otteöbienfteö, für bie görberung firc^li^er 3«?^^^ unb

SBebürfniffe ber ^rmen getüiffenl)aft ^u öertoenben. 2)ie 35ertDanbten

foHen fic, toenn fie arm finb, alö 2lrme unterftül^en, aber ftc^ lauten,

t)iefe(ben burc^ ürc^lic^e (ginfünfte ^u bereicf)ern. Sßag bie Wiener unb

^Wienerinnen betrifft, fo geljorc^e ber ^riefter bem Sßorte beö §errn^

tr)elct)e§ gebietet: „2Ber für bic^ arbeitet, bem gib fogleid) feinen So^n

unb tag ben So'lin beiner 2^aglö^ner ja nic^t bei bir bleiben. (Sr be*

äal)le benfelben ben il)nen fd)ulbigen Sol^n genau unb in feftgefe^ter ä^it,

unb behalte il)n in feiner Steife jurücf, auc^ nic^t unter bem Dramen

einer §interlage unb auf eigene^ 5tnfuct)en ber 3)ienftleute. (Sr mac^e

eö fid) 3um ©efelje, für bie in feinem §aufe Xkmnhm mit t)äterlid)em

^oljlmollen ^u forgen; unter benen, bie um ben gebül)renben So^n

gegen ben §immel fc^reien, ne'^mcn fie ben erften $lal^ ein. ^Dagegen

tft e§ wiber aüen ^nftanb, ttienn ber ^rirfter üon feiner 9)^agb baburc^,

bag er oon i^r @elb entleiht, ftc^ abhängig mad)t ; nidji feiten gefdjie^t

e«, t>a^ er auf biefc Söeife in eine feineö (Staubet untt)ürbigc Änecl)ts

fc^aft gerätl). -Öeber 5lnlag baju ift ferne ^u galten.

SDiefe tüenigen groben bürften genügen, um bar^utl^un,

\)a% bie öon gürfter^Bifc^of ^arbinal fRaufd^er einberufene unb

geleitete (Stjuobe bie ma^gebenben gragen be§ d^riftüc^en ßebenS

mit großem ©rufte unb fteter S3erü(ffid^tigung ber burd^ bie

Seitt)er§ältniffe gegebenen S3ebürfniffe be^anbelt ^at SDaSßoncil

tt)ar für ^arbinal 9fiaufd^er, ber in TOtte fo öieler boburd^

l^erbeigefüfirten ©efd^äfte and) buri^ ©nttnerfung ber Sefd^lüffe

in 5(nfprud^ genommen toar, mit je^r großen 5lnftrengungen

t)erbunben. Ueberbiei ^atte er befrf)Ioffen, im ^e^ember na(^

fRom in reifen, um ben ^arbinaB^ut §u empfangen; er Xüoütt

biefe @elegent)eit benu^en, um bie ©ut^ei^ung be§ (^ondl^ per-

fönli^ ju betreiben, ^ie 5(!ten mußten bal^er hd ber 5lbreife

5ur Vorlage fd^on tjorbereitet fein. 9^ac^ ber 5ln!unft §u 3flom
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begann fogleic^ bie9^ei[)e üon33e)ud)eu, ©ejc^äften unb geierlic^*

feiten; aud^ ^tbzn njaren p Italien.

3n golge öon fo langen, fortgefegten 5Inftrengnngen nnb

5(nfregnngen öevfiel er in eine nid^t nnbebenüid^e ^ranf^eit,

jpeldie gwar na^ einigen SSod^en infoU)eit beE)oben ttjar, bai
er bie fic^ ergeBenben (Srörternngen über ba^ ß^oncil nnb aui^
anbere ©egenftänbe üorne^men fonnte. ^oc^ mad)te bie 9^ai^==

tüirfnng btefer ^ran!^eit fid^ nod^ lange füf)(6ar.

^arbinat 9^aufi^er beabfid^tigte, Dftern in 9^om ^n feiern,

allein ber befannte 9f^enja^r§grn6 9^apo(eon§ geigte feine SSir!^

ungen balb. Um nicf)t bnrc^ ben beöorftel^enben Slrieg tion

feiner ^ird^e obgefd^nitten ju werben, mußte er feine ü^üd^reife

bef(f)Ieunigen. Äarbinal 9^aufd^er üerfannte bie Xragtneite be§

franjöfifrfien (£infc^reiten§ nic^t unb f^ielt feit bem erften "än^

fange ber ^ermicfelung e§ für streifelloS , \)a^ eine 91ieberlage

Oefterreic^§ einen (Singriff in ben tird^enftaat nac^ fid^ jie^eu

n)ürbe.

2)e6tt)egen fprad^ er in feinem §irtenfdf)reiben üom
30. 5Iprit 1859:

„*Dcr ^ird[)cnfiaat , biefc ©df)öpfung ber göttlidficn 3]orfeI}ung,.

lüel(J)er t>a§ oberfte §aupt ber ^ird^e tie grei^eit fcincB Sßalten^ unb

bie Unab^cingigfcit i)on ben ^ntereffen einzelner 35ölfev unb 9fleid)e

l^erlangt, ^at feine ©«^onuncj ju ern^arten, beun bie Partei, bereu

(Sacf)e bie favbimf(i)e Sf^egieruujj aiB eine ^eilige greifet , ^at oft genug

t)erftd)ert, bag ber ^ird)enftaat mit 3talien§ Sflu^m unb ©lücf uuüer^

tragli(^ fei."

©d^on im Suni begannen bie ©reigniffe bie ^orl^erfag^

ung ju red^tfertigen unb im September eröffnete ^arbinat

9f?aufd^er bie lange fRei^e öon ^unbgebungen , bur^ bie er fi(^

tt)iber ben, an bem ^ird^enftaate üerübten S^^aub erl^oben ^at»

@r mar eben üon einem bebeutenben Unroo^lfein l^ergeftellt,

"üa^ er fid^ babur^ jugegogen ^atte, ha^ er öon einer §eifer!eit

befaEen, bennod^ bie ^ifitation, auf tneli^er er fid) befanb, U^

5um 5lblaufe ber für fie beftimmten Qdt fortfegte unb täglid^

prebigte. Slm 1. Sanuar 1860 erließ er ein §irteuf(^reiben,

tt)orin er barlegte, tt)ie red^tgtoibrig unb für bie ÄHrd^e bebro^^

lid^ ber begonnene Eingriff auf ben ^ird)enftaat fei, unb bie

aug ber 9flationaIität abgeleiteten Hnfprüd^e auf i^ren rid)tigen

©e^alt gurüdtfü^rte.
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^a e» itocf) immer öorfommt, ^a% ha§> SSerfjältnig ber

^Nationalität ju ^fli(^t unb ^e(f)t gefälfcf)t unb baburc^ gur

ganbgaBe n^irb , jo möge ba§ hierüber ©efagte eine ©teile

finben.')

2)ci ber mm\(i) gefd^affcu ift, um @ott ü6cr W^B, ben 91äd}ften

aber trie fid) felbft ju liet^en, fo fü^lt er ben ^rancj, ble ^Int^eilna^me

feines ^erjcnS auf @ctte§ fi(i)tbare» (56en6ilb ju ükrtragen. ^ie

•J^äd^ftenliebe fcf}lic§t deinen au§ i^ou bitten, Ji3eld}e jur ^inbfd)aft

@ottcl berufen unb burd) "i^aB 33lut be§ grogen gvieben^fürften erlöfet

finb; unb enf^ält bie SBcreittintligfeit $u cincS 3eben §eile nad) 33er;

mögen mitjutrirfeu. Wm\ bie 3^it nnb bie Gräfte be» SJZeufd^en

finb befd^vänft unb mit 9lcd)t irenbet er feine gürfcrge 5unäd)ft '^cn^

jenigen ju, an lreld)e i^n befonbere ^^flid)ten !uü^fen. ®ie 5Int^eil=

nal}me be§ menfcl^lid)en J^erjenl unb bie $flid}ten, burc!^ bereu ßrfüHs

ung fic fid) bet()ätigt, cr()alten in ber y^^i^^ilic einen 23ercid) ,
ber im

<Bt\aU fid) erireitert. O^nc einen uad)^altigcn 35ercin jur ^e^rältig;

ung unb 33enü^ung ber Ü^atiir, ju geftfeteung ber ^Red^tSorbnung unb

5lbti3ef)r beS Unredite^ nad) innen nnb au§eu f)in fönnen bie 33ebing=

ungen einer böseren ©ntmidflung uic^t rernnr!lid)t n^erbeu. T>aB

^^riftentl^um mugte ,
wo cB nid^tg einem (Staate 51e^nlid)eg tjorfanb,

QtWaB einem (Staate 5le^nlid)e§ fd)affen, um bie t^cr^rilberten ©tämme

feiner Segnungen fä^ig ju mad)en. (S§ ift alfo fe'^r begreifüd), n?ie

3Sölfer, 't^mm bie 2öol!c be» ©ö^enbienftcä hcn ^lufblicf gum 5l(Ier=

l^öc^ften entzog, \)m (Btaat, al» bcffeu ^pegfinb fie fid) unb bie ®üter

i^re» Scbeng füllten, al» ein ^i3c^fte§ unb fd)Ied)tbin 33ered)tigteö aufs

faffen fonnten. ®ocb 5Ife, ivaS h?ir bem ©taate ober ber gamilte

fd)ulben, l^cit feinen @runb unb fein ®efet^ in ber SRäd^ftenliebe : benn

e§ fömmt auf bie befonberen $f(icbten gurüd, bie un§ gegen 9}lenfd)en

obliegen, ju rDeld)en bie g-ürfe^ung ung in befcnbcre 3}erbättniffe fe^te

unb burd) bie 3}erlet^ung ron ^flic^ten ber 9fläd)ftenliebe !anu man

eine ^flid)t ber 'JNäd)ftenliebe nid^t erfütlen. gür ben Unter!)alt ber

©einigen (Sorge ju tragen, ift rcd)t unb gut; c» ijt aber nid)t erlaubt,

anbcre 2n\k ju betrügen unb ju befte^len ober auf offener ©trage

auSjuplünbern, um Sßeib unb ^1nber ju ernähren, ^n ben ©ütern

be» jeitlid^en 2QhtnB gel)ört bie @^re. ^ebcr 3J^enfd) fü^lt me^r ober

njeuiger \)m ®rang, ein ©egenftanb ber Sichtung ju fein: benn er tfl

') torb. 9flQufd;cr .t'irteiibriefe, SReben, Bufdjriften. DZeue f^ofge 1. ißb

(e. 55-37.) Sßicn. SSrournüacr 1875.
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Berufen, ber ira^ren 2ie6e iDÜrbt^ ^u fein, unb 5tci^tung unb Sw^^tgutig

ftnb ©tra^lenBred^ungen bcr tra^ren Stel6e. @ie machen in ben ^agcn
ber $it9erfd)aft auä) auger bem 3uf^^^tt^ßJt^^"t"9c ftc^ geltenb, in njel*

^em ftc il^re 2Bürbc unb SSercd^ticjung finben: fo Begibt im 33erci(^e

ber geifttgcn 5(uffaffung ftd)'ctira§ ^el}nlic^e§ irie Bei ber ^uftf^iegel--

ung auf bem ©eBiete bcr @inneBit)a^rne^mung. ^ie ©egenftänbc

unferer Bered^tigten 5tnt^eilnal^me, tüeld^e in ^^nung unb ©eiriffen fid)

an!ünben, »erfdiieBen unb ter^erren fi^, unb fotd^e 35crn?irrungen ftnb.

tB, burc^ ireld^e ©itelfeit, (Stclj unb (S^rgeij i^r ©treBejiel erhalten.

Sßcnn man ftci^ aBer Bemüht, ber 5lcfetung tuürbig ^u fein, fo barf unb

foH man aud^ bafür forgen, \ia^ man fid^ ber ^Id^tung erfreue: benn

ber (Sinflu§ auf bie SJlcnfd^en ift nad} Umftänben ein fe^r iüid)tige§

Wlxtid ber Pflichterfüllung, unb burd^ 2Rigad^tung unb fd)led>ten ^\i\

ii^irb er gelähmt. Wü 9f^ed^t liegt e§ ung am^erjen, bag aud^ unfere

5lnge]^örigen gead^tet feien, mit ^^djt njir!en iuir ba^in, bag bie guten

@aBen, mldjt @ott i^nen ijerlicl^, unb bie guten 2öer!e, iDcldje fie

üben, Slnerfennung finben. Slllcin Sügen unb 9?än!e barf man eben

fo njenig Braud^en, um feine 5lnge!^örigcn al0 um für fid^ felBft ben

2öeg ^u einer einträglidjen ©teile ober tüc^ gar ju einem gürftem

ftul^le frei gu machen. ®a§felBe gilt für bie 33atertanb^lieBe. SCRit

»ollem ?iitii)k nimmt man an bem SBol^lftanbe unb ber @^re bog

(Staate^, bem man ange^i3rt, ben innigften 5lnt^cil; inbeffen trerbeu

aud^ bann, tüenn e§ ben 9tu^m unb bie 3}^ad^t eineB ^Reid^eg gilt,
bie

DJlittel burd^ ben ^tdcd feine^n?eg§ gel^eiligt. ©cm Reiben iuar bei

3Saterlanbcg D^u^m unb ^Dlad^t bal §öd^fte; ber (S^rift fennt etiral

l^ö^ereg unb baburd) n?irb feine ^SaterlanbllieBe nur um fo reiner unb

nad^l^altiger.

2)ie ^Intl^eilna^me, treidle iüir unferen ©tamm= unb ©^rac^ge^

noffen goUen, unterftc^t bemfelBen ©efclK- Um bie eigene S'^ationali;

tat unb in i^r fic^ felBft ju »er^errlid^en , ift eg nid^t erlauBt, tnxd)

S5errat§ unb ^lufru^r \)tn Sau einel (Staate^ ju erfdbüttern, unter

beffen <Bd)n^t SJlillionen fidler \T?o^nen. 3m Flamen ber ^Nationalität

barf man cBen fo iücnig all im ^ftamen ber 33aterlanbllieBe 9län!e

unb S5erläumbung alg 2öaffe Braud)en, mit ben UeBerjeugungen ein

tüdeifd^eg @^iel treiBen
,
ben ©lauBen erfc^üttcrn ,

in'g §eiligt§um ber

^ird^e nnb be§ ©eh^iffcng mit i^ernjegner §anb eingreifen. Süge BleiBt

Süge unb greoel greüel, man mag baburc^ feinen ^erfönlic^cn 3Sort^ei(

Beförbern ober feinen (Stamme»^ unb ©prad^genoffen ^öl)ere ©eltung

terfd^affen lüoUcn. Wlan Um OTel, tücnigftenl mit bem 3}Nunbe
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laugnen, fogar @ott ben §crrn, \)on iiDcldfiem man ba§ tafeln unb

ben ®eban!en ^at; matt fann auc§ läugnen, bag ber greüel greüel

fei, n?enn er Vu SSebeutimcj einer ^Rationalität ju förbern terf^red^e ;

nnr behaupte man nid^t, ha^ man e^ läugnen unb ein (S^rift fein

!önne.

2oui§ ^a))oIeon Beantragte pm SSerftänbm^ über bte oB^

fc^treBenbe grage einen europäifd^en ßongre^. 5lnfang§ Sanuar
1860 fd)ien ber 3itfaninientritt beffetben für genjt^. Tlan fe|te

gu $arig fd^on bie für benfelben beftimmten ©emäd^er in

S3ereitf^aft.

^amit t)or biefer SSerfamntlnng ttjiber bie Sßergetraltigung

beB ^irc^enftaateg ju rediter ^^it nnb öon einer großen Qa^l
öon Sifc^öfen (Sinfprac^e gefd^e^e, üerfafete tarbinal 9ftanfcf)er

barüber eine @r!(ärung nnb lub bie (Srjbifd^öfe nnb Sifcfiöfe öon

S3elgien, ^entfd^Ianb, ©ngtanb, ©c^ottlanb, gottanb, 3rtanb,

Defterrei^ nnb ber (Sd^tueij gnr Unterjeid^nnng ein. @r erl^ielt

150 Unterfc^riften. ^od§ al^ 'iRapolton merfte, ha^ ha^ öer-

fammelte ©nropa anf feine $Iäne nid^t eingeben ttjerbe, ntad^te

er ben(5^ongre§ rürfgängig. ^ie @r!(ärung n)nrbe mit ben eigen*

pnbigen Unterfd^riften ber Söifd^öfe nad^ fRont gefenbet.

to 3. gebrnar erlief ^arbinal fftanfd^er an bie ©eiftlid^feit

ein ©enbfc^reiben, nm biefelben ^n unterrichten in §inftd^t ber

S3el^anptnng „e§ merbe ber $apft bnrc^ ba§ ^ogma gel^tnbert,

ben bered^tigten 5(nforbernngen feiner Untert^anen ju entfpred^en."

%n bemfelben Xage orbnete er eine (Sammlung für hk

augerorbentlid^en Sebürfniffe bei % @tn^Ie§ an unb ermal^nte

fämmtlid)e ©laubige ber ^r^biö^efe, bap beisufteuern. %m
13. 9J^ai befahl er hk Set^eitigung an ber öom ^eiligen SSater

eröffneten 5(nlei§e. (Sr felbft l^at fic^ M ber Sammlung mit

5000 nnb M bem ^Tnle^en mit 9000 ft. Deft. Sßä^rung bet^eiligt,

unb anfangt hk Sinken, unb fpäter ba^ Kapital felbft bem 1^1.

(Bt\ü)le bargebrac^t.

3m (Sommer 1860 mürbe ß^arbinal ^aufd^er ijti hk 9^ot^*

menbigfeit üerfe^t, fi^ mit politifc^en S^er^anblnngen gu befaffen.

^er ftänbige didii)^xatf), meldier an bie (Stelle bei früheren

(Staatlrat^el getreten mar, mürbe burd^ ha^ faiferlid^e patent
öom 5. äJJär^ 1860 buri^ au^erorbentlic^e 2)iitglieber öerme^rt
unb äWQ^eid^ angeorbnet, ha^ bie ^eftfe^nng bei (Staatl==S5oran=^

fd^Iagel, bie Prüfung ber (Staatl^D^ec^nnngl^^lbfd^Iüffe, bie SSor-
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lagen ber (Stoat^fd^utben^ß^ommiffion, alle tütd^tigen Ö5efe|ent^

toürfe, fotüie bie SSorlagen ber Sonbe^öertretung üon bem üer==

ftärften 9^etd^»ratl^e in ©rnjögung jn nehmen feien.

Sn bieje ^^ör^erfd^aft njurbe ^arbinal ^f^aufd^er berufen unb

fc^on am 17. guli gefd^a^ ein ©d^ritt, tüeldier für Defterreid^§

D^eugeftaltung entfd^eibenb ttjurbe
;
benn an btefem ^age erüärte

ber ^aifer feinen (Sntfc^Iu^, fünftig bie ©infü^rung neuer (Steuern

unb 5luflagen, fotrie bie @r:f)öf)ung öon (Steuern unb @ebül^ren

unb bie 5Iufna^nte neuer ^Inte^en nur mit Suftimmung be§

öerftärften Sf^eid^lrat^eS anorbnen ju trotten.

^arbinat Ü^aufd^er t)at in biefer SJerfammtung bie fat^olifd^e

^ird)e burd) feine ^ebe öom 17. (September gegen bie Beginnenben

Eingriffe üert^eibigt unb, \)a fid^ bie Steigung ^u fef)r gefäl}rlid^en

©jperimenten jeigte, in feiner ^leu^erung über bie 5Jleugefta(tung

in ber öfterrei^ifdCjen 35ertt)a(tung am 24. (September ben D^^ei^S^

rati) an \>cn alten (Sprud; erinnert: „Experimenta fiunt in

corpore vivi."

^a§ Octoberbiplom erfd)ien, unb bie S3eforgniffe, bie e§

^arbinal 3flaufd^er einflößte, red^tfertigten fic§ nur att^u öott*

ftänbig. 2)ie gartet, n:)elcf)e 1848 Ungarn be^errfd)te unb

fd)(ie6üc^ jur Ü^epubli! erHärte, gettjann fogletd) bie Obert)anb

unb fd)altete mit fc^nett gefteigerter gre^^eit. 3n biefem orange
ber Umftänbe, bereu ©efa^ren burd^ bie ginan^Iage unb buri^

bie bamalige traurige (Stettung Defterreid^§ in Europa gefteigert

mürben, entfc^Io^ fic^ ber ^aifer, eine neue 35erfaffung §u geben,

bie am 16. Februar 1861 !unb gemad^t mürbe. (Somo^t ber

ftänbige al§ ber öerftärfte ^eid^Sratl^ mürbe aufgehoben, an hie

(Stette be§ erften tratmieber ein Staat^ratf); bie ^D^itglieber aber,

burd^ bie berfelbe jum terftärften ^eid^^ratf) gemorben mar,

mürben bebeutenb tierme^rt unb in ein §erreuf)au§ unb in ein

§au§ ber 5lbgeorbneten gefc^ieben.

^a§ §errenl^aul beftanb au§ ben ^rinjen be0 faiferüd&en

§aufe§, aug ben ©r^bif^öfen unb gürftbifd^öfen unb au§ htn

t)ornef)mften gibei=Sommipefi|ern aU erblid^en unb au§ einer

^Injal^I öom ^aifer ernannten Wdnnexn al§ Ieben§länglid§en

TOtgliebern. 2Sa§ ha§> §aul ber Slbgeorbneten betrifft, fo be=

ftanb e§ au§ ben 35ertretern ber ^ronlänber, unb miemo^l hk

Sa^( berfelben erpl^t mürbe, fo gefd^at) bie SSermel^rung nad^

ben burcf) ha§ Octoberbiplom feftgefe^ten ^er^^öltniffen.
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Ueberbie§ ü6te ber ^aifer ein '^eö^t, trefd^e^ im OctoBer*

biplom au^brüdüd^ öorbefjatten tüax, unb erlieg mehrere ^e-

ftimmungen über bie SJJittrirfung ber ben treftlid^en Sönbern

onge^örenben S^^eid^Sratp^SUJitglieber Bei fragen ber ©efe^gebung,

loeld^e ha^ gefammte ^aifert^um nic^t Betreffen. SDer engere

^e\d)^xail}, auf tneld^en f^on bag OctoBerbiplom f)inbentet, trat

in'g £eBen.

Söie fd^njer el ift, bag eine nid^t anl bem SeBen hervor-

gegangene Sonftitution nad^^attige ^raft gett)inne, jeigt ein t)er=

glei^enber S3tirf, ben man auf (Snglanb lüirftunb auf granfreid^;.

\)a^ feit bem Sa^re 1791 eine folc^e Ü^ei^e t)on Sßerfaffungen

unb 9f?egierung§formen erleBt ^ai unb nun tt)ieber feit 5 Sa'^ren

nad^ einem feften ^oben ber gefeüigen ^uftänbe ringt, aBer i^n

nid^t ju erreid^en üermag. 2öer aBer bie ©ad^Iagc, ujelc^e ha^

TOgglüdfen be§ OctoBerbi^Iom§ gefd^affen l^atte, genau fennt,

mirb, menn fein Urt^eit nic^t burc^ $arteiintereffe getrüBt ift,

ber geBruaröerfaffung 3ugeftel)en, baJ3 fie geeignet ttjar, großem

Unf)eile öorpBeugen unb eine münfd^en§njert()e (Sntn)idf(ung an-

guBa^nen. ^a§ §erren^au§ trar fo ^ufammengefe^t, ha^ e»

nid^t nur eine ©d^u^UJe^r be» %i)xo\K§> toar, fonbern aud^ nic^t

ju Beforgen ftanb, ha% man bort bie (Stimme für 9f^eIigion unb

^ird^e unget)ört er^eBen n^erbe. ^aburd^ n^ar bie SJiöglid^feit

gegeben, jehen (Singriff in bie Stird)e fiintan^u^alten.

^arbinal Ü^aufdjer glauBte eine $f[i^t feinet 5(mte§ p er=

füüen, ujenn er bie jur ^ert^eibigung ber 2öaf)r^eit i^m bar*

geBotenen TlitM nid^t unBenu^t lieg. <Bo lange bie geBruar=

öerfaffung aufredet ftanb, ift audtj ha^ Soncorbat öollfommen

unangetaftet geBIieBen.

^ie bem 9^eid^0rat^e angeprigen Sl^etropoliten unb ^ifc^öfe

ri^teten am 6. ^ai eine öon ßarbinal Ü^aufd^er Beantragte

5lbreffe, in tve^ex, ben fd)on laut geworbenen 2(ngriffen gegen*

über, Defterreid^ aU ein faf^olifc^er ©taat Betont mürbe. SDie

(^Gegenpartei öerfagte nad^ langen (s;ommiffion§üer^anbtungen

einen (Sntmurf pr gänjtic^en Umgeftaltung ber 9ieid§§rat^§*

öpr^ältniffe im (Sinne beg fortgefd^rittenen 2iBeraIi§mu§. 5l(§

i^r aBer bie ^f^egierung erüärte, ha^ fie biefem eintrage entgegen*

treten njerbe, ttjagte man nid)t, benfelBen bem 5(Bgeorbneten^aufe

üorjutegen. S[nfang§ be§ näc^ften Sa^re» Begannen bie 5tul*

fc^üffe hen Qn\iax\\) ber ginanjen, bereu SSid^tigfeit bamall allen
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%^eikn etnleud^tete, im Sin^elnen ^u ertüägen. Se grunblidier

man bieje grage Bel^anbelte, befto §ö§er flieg bte Hoffnung, in

ben <Btaat^an^^a[t Bdbigft Drbnung ju bringen.

S^lapoleon tänfd^te fid^ bei ben ^erei^nungen, onf tt)eld^e ^in er

hm ^rieg in ^ejico unternommen l^atte. ^ie «Sd^mierigfeiten,

in tt)eld^e er \\6) öermicfelt f)atie, f^tüäc^ten ba^ gebiete rif(f)e

Slnfe^en, ha^ er feit bem ita(ienif(^en gelbjuge in Europa be^

Rauptet ^atte. %U ba^ Sa^r 1862 fc^(o&, njar Oefterreic^g

(Stellung im Snnern unb bem 5(u§(anbe gegenüber n^efentlic^

gebeffert. 3m @ro^en unb ©an^en rn]E)ten nun bie üri^lid^en

fragen längere Qdt ß^arbinal fRauf^er faf) 1862 nur einmal

fid^ öeranla^t, in ber SSerfammlung be§ §errenl)aufe§ gegen eine

ber ^irc^e feinbfelige S3e5auptung ha^ SÖSort gu ergreifen.

33ei ben Erörterungen über ben ©taat^üoranf^tag !am aber

1863 im 5lbgeorbneten]^au§ SDZe^rere^ t)or, in Setreff beffen e§

bem (S^arbindl D^aufd^er nid^t genügenb fc^ien, nur in ber tjer-

ftär!ten ginan^commiffion, bereu TOtgüeb er Xöav, fic^ barüber

gu äußern. @r fprad§ ba^er in ber Versammlung be§ §erren^

fiaufeg am 4. Sanuar über bie Se^üge beg Sotfd)after§ gu S^^om,

tüeld^e bie 5lbgeorbneten, benen biefer feine genelime ^erfon tnar,

fdfimälern njodten. 5lm 5. fprad^ er über bie Sßern)altung ber

©trafanftalten. ^a§ Sal^r frül)er ^atte er in bem Sanbtoge
über bie SBirfjamfeit ber geiftlid^en ©enoffenfd^aften in ben

^ranfen^äufern unb ©trafanftalten fid^ au^gefproc^en; nun ging

er auf bie ©trafanftatten unb (Srforberniffe berfelben nä^er ein

unb sog baraug ben (Bd)ln^:

„2)ie 3™^^^ ^^^f tt)eld)e hd ißertnaltung ber (Stuaf^dufer aUeiit

maggebenb fein foöen, forbern feineötüegö, ba^ "t^it geift(ict)en ©cn offene

fc^aften enttaffen tnerben, fonbern ba§ fie beibefiaüen tnerben unb jener

Unterftü^ung t)ou (Seite beö (Staate^ f{d)er feien , o^ne tt)eld)e 'bk $:eitung

öon ©efängniffen jur Unmögltd)feit mtrb. (5^ ift aber offenfunbig , ba^

bei bem ÜDrucfe, welchen man auf bie Regierung (Seiner 9)?ajeftät auS^

guübcn ftrebt, nid)tg Weniger ju ©runbe liegt aU ba^ Seftreben, für

tit 33efferung ber (Sträflinge ju forgen ober "tit Saften beö öffent(td)en

(Sc^al^e^ 5U erleid)tern. 5D^an Verlangt t)on ber füifer(id)en S^egierung

bie (Entfernung ber geift(ict)en Drben au§ ben (Strafanftatten aU eine

$ulbigung, hk fie bem Siberaliömuö fd)ulbe, a(§ eine ©emonftration,

Xod6)t fie gegen tit !att)olifd)e ^ird)c ober richtiger gegen baö (S^^riftcn*

tt)um jn machen t)erpfüd)tet fei. ®ieö ttjugte 3ebermann t)on Anbeginn ;
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je^t aber I}at
e§ einen öffent(id)en Sluöbrutf gefnnben, ber baöou feine

^nbe ju ne'dmen nid)t geftattet. Slüein baburd) erhält bie (Sad)e eine

Siditigfeit, tt)elc{)e
über bie grage ber ^Sertnaltnng einiger ©trafan^

ftatten fteit ^inauöreid)t.

3e ntef)r ber SReiifcf) bag 5)^ed)te unb 2öa()re au§ freier ©etbfts

beftimmung tt)ut, befto ebler unb a(^tung§tt)ert^er ifi er; je ireniger er

bie ^raft unb ^m SBiüen i)at,, feine ^flid)t auö freiem (gntfc^tuffe ju

erfüllen, befto engere ©renjen mug bie jttiingenbe ©ettiatt i^m jie^en,

fonft ^erfäm bie ©efetlfc^aft. -3e ftärfer olfo ba« ?5f(irf)tgefüf)t beg

9)?enf^en ift, befio fät)iger ift er für bie potitifc^e grei^eit. 5Iber e§

gibt feine nad)t)altige ^raft beö ^fnd)tgefüt)teg o^ne ü^etigion. ®er

50^enfc^ fann ba^ i8ett)ugtfein ber überirbifrf)en SÖelt, ber er burd^

feinen ©eift angef)ört, niemals gänjtid) erftit!en; aüein fobalb er e§

bi5 ju einem gett)iffen @rabe in ben §intergrunb gebrängt '^at, finb

bie jerfplitterten S^egungen beg @ett)iffcn§ ni^t me{)r im ©tanbe,

bie ißegierbe in bie «Sdiranfen ber ^füc^t ju tteifen. -Gfe mef)r er fic^

olfo hcm (Sinftuffe ber 9^etigion entjiefit, befto n^eniger termag er hit

^oIitifd)e grei!)eit ju ertragen: benn fie tnirb in feinen §änben ju einer

^ünbenben ^ranbeöfacfet , tt)etd)e fein eigene^ §au8 ni(i)t t3erfd)ont. S)cn

2)en!ern bcö {)eibnifc^en Slttert^umeö galt c3 atö unumftöglic^ unb

fonnenWar, ba§ man eben fo tt)enig einen ©taat o'^ne S'^etigion grünben,

aU eine ©tabt in ben SBoIfen erbauen fönne. granfreirf) unternahm

eg, ©Ott ben §errn abjufdjaffen, unb njofjin e§ baburcf) gerietl), ift un8

Slüen befannt. SBitt man 'ba§ ^eftreben, einen ©taat o{)ne ©ott ju

grünben, ^iberaüömuö nennen, fo mag e§ gefc^et)en ;
tt)enn bie§ 5?emanbem

mißfällt, fo red)te er mit -Senen, bie ben (Spracf)gebraud) eingefül)rt

{)aben. 5)ann ift aber ber Siberatiömuö ber geinb einer n)at)ren, ber

2)auer föt)igen grei^eit. !t)ie ©ef(^irf)te ift freilich) jur ^affanbraroüe

t)erurtf)eilt, tt)er aber norf) immer nic^t miffen n3in, bag jebe tiefe Sr==

f(J)ütterung ber fittlid)en Orbnung bie ©enjalt !^erbeijic{)t,
tok ber SJ^agnet

bag (5ifen, ber get)ört bod) n3af)rlic{) ju ben frein)inig 53Iinben. Senn

bicfer Siberatiömuö ta^ ©efe^ ift, n3eld)em bie faiferli^e 9^egierung

fi(^ ju fügen {)at, bann mug fie freitid) tt)of)(
bie geiftlic^en ©enoffen=

fd)aften au6 ben ©trafonftalten tt)eifen; aber bann mug fie noc^ gan^

anbere !Dinge tf)un, 2)inge, meiere £)efterreici)Ö ©runbfeften erbittern

mad)en unb ben getDaltigen iBau, ber burd) ©otteg gügung jum §ei(e

toieler 55ötfer ftd) ert)ob, in Strümmer öermanbetn tt)ürben. 5IIIein biefem

Siberaliömuö ^ulbigen nur ^Regierungen, njelc^e bie ä^^^^i^"!* preisgeben,

um in ber näc^ften 9^ad)t ru^ig ju fcf)(afen, ober ben SSeifaÜSjubel be§
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2^ageö, bei* fic^ morgen in SBe^eruf öertuanbetn lann, a(ö i^ren ©öljen

.gläubig anbeten. 3Bir fc^enfen aber ber !ai)erlid)en 9^egterung ba§

5Sertrauen, fte beflrebe fid), £)efterreid) ju bem 3^^^^ fi«^^ i^reti;eit ju

führen, ra.I^e lebensfähig ift, rocil fte mit ®ott unb ber 35ernunft in

gvieben lebt, unb um bal)in ju gelangen, mu§ man ba§ 53anncr ber

25>al)v^eit unb ber ©erec^tigfeit in ©türm unb Oä^rung l^orf) empor

Ijalten."

5(m 7. Sanuar 1864 uat)m darbinal 9iaufcf)er ba§ SSort für

"ben 9iector be0 beutfdjen ^ilger^aufe^ §u 3ftom; benn bie

Hbgeorbneten trollteu bie bemfelben t)on bem ^aifer a(§ ^roteftor

:i3erlief)ene @e^a(t§5u(age ent^iefien, unb für ben ^ifi^of in ß^^ur

oinb fein 2)omca))iteI bie if)nen üon Defterreic^ garantirten

<StaQt»beiträge nid)t mel)r ausfolgen. ^a§ $errenf)an^ entfc^ieb

nad) ben Anträgen ber üerftärften ginanjcommiffion, ^n beren

Unterftü^ung ber ©arbinal gefpro^en i)atte.

Sarbinat S^aufd^er fonnte m6)t üermeiben, ben (Si^ungen

unb Sommiffionen be» §aufeg üiele Qcit ^u tüibmen; bo(^ fie

töaren für bie ^a^e, beren S5ertretung if)nt fraft feinet 3lmte§

joblag, nic^tg weniger al§ öerloren.

5luc5 auf bem Sanbtage öon 9^ieber=0efterreid^, in tt)elc^em

.t)er ©rgbifd^of eine 35irilftimme ^ai, war er in ^tnfprud^ genommen.

Sm 5Ipri( 1864 üertf)eibigte er ba§ ^farrarmeninftitut, ferner

berichtigte er einige SBod^en barnad) hk irrigen Se()auptungen,

tüeldje über ha^ SSer^ältnig be§ (S^oncorbate^ p ben ©efe^en

über bie ben Patronen obliegenben Seiftungen aufgeftellt würben,

^od) ^inberten i^n biefe ©efc^äfte nic^t, feine ^iöcefe ju be=

reifen unb alle (@r5=) bifd)öflid^en ^fli(^ten ju erfüllen.

gür bie weltliche ©errfc^aft beg ^L (Stu^Iel er^ob er feine

Stimme burd§ bie 5lnreben, welche er in ber ©t. SJ^ic^ael^^

iöruberf^aft am 25. Sanuar 1863 unb am 25. Tläx^ 1865 ^ielt,

jowie bur^ ha^ §irtenfd^reiben t)om 29. Suli 1864 über bie

iföid)tig!eit be^ Qxü^äc^ ber neuen pöpftlidien Hntei^e. ^a§

jpöpftlid^e 9^unbfdjreiben am 8. ^ejember 1864 gab i^m 5(nla§

ju bem §irtenf(^reiben öom 25. Sanuar 1865, weldje^ unter

ber be^eic^nenben 5luff^rift „ber Staat ot)ne @ott" in mel)reren

Auflagen erfd^ienen ift. SSir führen barau^ eine ©teile an:

2)a6 eö ^ted)te gibt, ij^ eine 33e^auptung, bei tDeld)er man jr^t

lüeniger aU jemals einen Söiberfprud) ju beforgen t)at; e§ ifl ja bie

2In!ünbigung t)on 9^ed)ten beS 9D'tenfd)en, beö 3Solfeö, ber (Stämme, ber
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<Spracf)cn, xoeldjt feit ac^t^ig Sauren ben S3öben bcr bürgerüdiett

@efcllfc{)aft erbittern mad)t. 2)ag jebem 9^cc^tc eine $f(tc^t gegenüber

fte^t, burd) bereit 5Sor^anbenfeiu e8 bebingt ift, fann SfJiemanb, tDe(d)er

tüeig, tüaö er fpric^t, in Slbrebc [teilen. -Qu beut ©ebote ber ^fli^t

fünbet fid) ein ©efel^ an, tüc(d)e« über bem ntenf(^Iid)en SBotten unb

$IRcinen fteljt unb burd).beffen 33etüu§tfein ber etütge ©efeljgeber fic^

nn§ bezeugt. 2Ber @ott unb bic @eijtertt)ctt läugnen n)ill, ntug fic^

entttjeber mit ööttig finntofen SBorten begnügen, nnb bieö ijzi^t fo öie(,

aU auf baö 2)en!en t)er5id)ten, ober er mu§ fi^ überreben, e§ gebe

nid)t3 a(ö baö ^f^äumti^e. 9)ian mag aber nod) fo eifrig für ben

9)iateriali^mu6 'Partei nel)men, man ^ört barum bod) nid)t auf, an bic

:menfd)Iid)en (Sntfc^lüffe unb 3;f)ätig!eiten ben S[Ra§ftab beö @uten unb

iBöfen 5U legen. @uteÖ unb 33öfeö gibt e^ nic^t, tüo bie btinbe ^^lot^s

n^enbigfeit regiert ; folg(id) gerati) ber QJJenfd^ burc^ baö 33e!enntnig be^

IXy^aterialiömug mit fid) felbft in täglichen unb gretten 2ßiber[pru(^.

5)enen, bie am meiften 9}iitleib tierbienen, gel^t eg babei tt)ie beut

•Snbianer, welker mit bem 5lb3ät)Icn ber i^m aiiüertrauten ^ferbe nic^t

in'ö D^eine !am, njeit er baö^ferb, auf bem er fetbft fa§, einzurennen

Dergag. SBenn alfo ber ^eilige SSater \>ie ©runbfä^e, Iraft beren man

t)en (Staat o{)ne @ott forbert, aU miberfinnig be^eidjnet, fo ^at er

tDa{)rIid) nid)t ju \)iei gefagt.

5lber babur(^ ift ja bie gan^e (£it)i(ifatton ber ^^eujeit mit bem

Urtl^eite ber 5Serbammung belegt, unb Ut ^^orberung gefteüt, man fotte

t)ie 2Be(tgefc^ic^te um ^unbert ober 3tt)ei^unbert Qaijxt jurücf^ufc^ieben.
—

^ft alfo uufere d^iDitifation baburd) beblngt, bag ber SD'^enfc^ eine

9^id)tfd)nur beS SBoüen« unb (Strebend ro'di)U , über bie er fid) ni^t

9tec^enfd)aft geben fann, oljue be^ 2Öiberfprud)e§, ben fic :^ur ^orau8=

fc^ung ^at, inne ju merben? 2)aun müßte fie ja it)ren ^inbern über

gemiffe fragen aüeö foIgerid)ttge Xenfen Verbieten? 2)ieÖ 9^ott)mitte(

tüärc im 33ereidie ber 5luff(äruug eben nid)t neu; ^ant ^at eö fd)on

ganj offen in ^(nmenbung gebrad)t, n)ien)o^( 3U einem fe^r topaten

3n)ecfe. (Sr bet)auptete, bie 9tec^tmäßigte't beö (Staate^ föune nur in

?5o(gc br§ urjprünglii^en 3Sereinigunggüertrageö gebad)t tt)erbcn; er be-

jorgte aber, man möd]te für bie mirf(id) üoßjogene 5^ertrag'8fc^(iegung

33ett)eife üertangen unb Verbot ba()er, barübcr nac^^ugrübetu. „2)er

llntcrt^an, fprad) er, foü nid)t über bicfen Uifprung aU ein noc^ in

5Infel)ung beö fc^ulbigen @et)orfameS ^u be5n)eifelnbeö 9ied)t tieinünftetn."

^at ber Liberalismus mirlüd) bie Slbfic^t , ha^ 2)en!en über Ut 33orauSs

feljungeu, beren er bcbarf, für einen ipod)üerratl) an ber mobernen
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Slfbung 5u erHären, fo fage er eg frifd) f)eraug; eö lüirb bieg ein

nü^ri^er iBeitrog fein, wm baö, tca« if)m für Vernunft gilt, ju !enn=^

jetdinen. Uebrigen§ ift eg untt)af)r, bag bie Säugnung ober ©ering^

fc^ä^ung ber 9^etigion f(f)on bag tnefenttid^e ©epräge unferer 3eit

getDorben fei, man njiÖ fie baju marf)en unb be^anbelt Wt, »etc^c

bantit nic^t einüerftanben ftnb, für Seute, bie ntd)t mit^ureben l^ätten.

3)ag ift ber tt)af)ve ©ad)üer^att.

2)a ber gottfelige ^. (5amfiu§ §u $Bien mehrere Saläre

l^tnburc^ aU ^rebiger unb Seigrer fegen^reid^ toirfte, l^ier feinen

altbefannten Snbegriff ber d^riftlic^en Se^re (Summa doctrinae

christianae) öerfagte unb ein Sal^r lang ^ermefer be§ erlebigten

S3t§t^um§ njor: fo ergriff Sarbinal Df^aufc^er bie ©eligf:|3red^nng

biefeg großen ^iener§ (5Jotte§, um ben Hirtenbrief öom 9. 5(|)ri(

1865 ju erlaffen, 3n biefem fd^ilberte er bie geiftige ^ntmidelung
be§ (Seligen unb gab einen lleberbli(f feinet Seben§, bei tnelc^em,

tt)ie bißig, ber fegen^üoöen ^^ätigfeit be§ feL Sanifiug in SBien

eine befonbere 5(ufmer!famfeit §ugetpanbt n)urbe. Heber feine

legten ^age ftJtrb gefagt:

„3m ©eptember 1597 befiel i{)n bie SBafferfuc^t. 5llg man i{)n

ermaljnte, er möge @ott um Sinberwng feiner Reiben bitten, fprai^ er:

„Waffen tt)ir @ott mad)en ;
tt)ir ^aben einen guten §errn. Sitte -Saläre

l)inburii) , bie id) in ber @efettfd)aft lebe, l)ab' id) micf) gänjli^ i^m

anvertraut unb immer ging eg mir tüo^l. Sind) nun übergebe id) mid)

it)m ganj unb gar". Xa^ finb inenige unb einfad)e Sßorte, aber bag

@ef)eimnig beg d)riftlid)en ^ebcng unb bie SÖeig^eit ber ^inber ©otteg

ift in il)nen auggebrüdt. dS ift ber SBitte ©otteg, burd) tneld^en ung

jebeg geiftige unb leibtid)e Vermögen getüorben ift, unb tnir tüürben in

bag 9^i(^tg 3urüdftn!en, tüenn ©Ott uic^t tüottte, bag tüir feien. 2Bir

fönnen alfo jtcar anberg fein alg unfer (Srf^offer, (grlöfer uub §eilig=

mad)er eg öevlangt; aber unferen SBitten mit bem ^Bitten, bur^ treiben

ttjir fmb unb leben, in SJJigllang ju feigen unb bennoc^ an ben ©ütern

t^eitjunelimen, tt)eld)e ©ott ung befd)ieben ^at unb nad) benen tüir ein

unauglötd)li^eg treil in unferer 9latur begrünbeteg iöebürfnig fül)len,

bag üermi3gen mir nid)t. 2)er 3J$unfd) eg ^u üermögen, enthält genau

genommen einen Unfinn: benn eg mirb baburc^ bem Mer^öc^ften bie

3umut^ung geftettt, mit fi^ felbft in SBtberfprud) ju gerat^en. ^twag

5lnbereg ju motten alg ©Ott mitt, ifi alfo eben fo tt)örid)t alg freöel==

^aft unb ben eigenen Qßitten mit bem göttlid)en
öoüfommen ju üer*

einigen, ifi bag §öd)fte, toa^ bag ©efd)öpf Vermag. 5ltteg ©roge,
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tüa^ bic @ngcl an ber SJJutter beö §errn betüunbern, warb tt)r bur^
bie @eftnnung, !raft tt)eld)er jie fpra^: TOr gefc^ef)e nad) beinern SBorte.

Slnfangö Slbtjent fagtc SaniftuS: ^Binnen Äurjcnt toerbe id)

fc^eiben. (Sö tuar fo; er foüte 2Beit)na(J)ten im §imme( feiern. 2lm

Xa^t toor bem ^eftt beg {)eiligen Slpoflelg X'ijoma^ \pxa6) er nad^ bem

33efpergebete : (So ift t)orüber! unb hierauf ergriff i^n ein {)eftiger

<Sd)retfen. ®en S^ob um ber $f(id)t toiüen gering jn ad)tcn, ift

<©ee(engröge; um ben 2^ob fid) ni^t fümmern, ift ein !Iäg(ic{)er ?ei^tftnn,

unmürbig beg ©eifteö, ber für ein unfterbli^eg ^eben gefd)Qffen ift.

2)er §ei(anb fprod) auf bem Oelberge: Q6) bin betrübt biö in ben

Xo't: benn er tüoUte nnö ein §o^erprieper ff in, an totiäjtn tüir wnö

mit üoüem 33ertrauen föenben fönnten, toeil er in allen fingen fo n)ie

mir, nur ot)ne (Sünbe, terfudjt tt)urbe. ®ie@nabe, hit er un§ ertt)arb,

!ann Don feinen 5lugertt)ä^(ten aUe (Schauer beö STobeö abtnenben;

gran^ ber ©erap^ifd)e ftimmte, atö er M ^erannat)enben (Scl)eiben8

inne toarb, ein ^ubeüieb an. 3)er §ei(anb lögt aber feine i^reunbe

mond)maI einen S^ropfen au6 bem ^et^e !often , ben er felbft getruu!en

1:^at, bamit pe ju lel^ter S3ett)ä^rung i^rer ireue mit i§m fpved,en:

§?tc^t mein, fonbern bein Siße gefd)e^e! 3)ann fömmt ber (gngel

^erab fie 5U tröften. Sr !am aud) ju (Janifiuö t)erab. 9^ad^bem feine

uerfammelten S3rüber für i^n bie SBugpfalmen unb bie (Smpfe^tung ber

Seele gebetet Ratten, !et)rte ber griebe beö $immetS ttjieber bei i{)m

ein. %m näd)ften SD^orgen empfing er unter ^tjränen ben Seib be§

vg>errn. 2)ann fprad) er ju ben Umfte^enben nac^ ber red)ten Seite

t)inbeutenb: Se{)et it)r nid)t? unb ein Straft fro^tocfenber greube

leuchtete auf feinem 5lngefid^te. ^r empfing bie teilte £)e(ung, er fügte

bag ^reuj unb I)ielt eö feft in feiner §anb. 51(0 eg 5U finten begann ,

mar feine Seele l}inübergegangen ju bem §errn it)rem ©eitanbe."

S3et bem Si^Iuffe ber geiftüc^eu UeBung für ^riefter am
22. September 1865 l^ielt ßarbinal 9?aufd)er eine iRebe über

bie 5(fcefe, unb ^wax über bie (SJefimtung, burd) tüelc^e ber

^^Priefter fäf)ig tüirb, fid^ bem §errn ai§> Söerfgeug §u leiten in

bem Kampfe für t)a§> fReid) @otte§ ouf (Srben, unb bemerfte:

„3)ann finb in bem Kampfe für 'üa^ Wid) (Sottet tomtniffe, Sd)arf^

blid, 33erebfam!eit unb (Sntfd)(offen^eit md)t bag (gntfd^eibenbe. ©etnig

ift bieg SlKeg ^od) ju fd)äl?en : benn eö ift @otte§ @abe unb fpiegelt

feine SBoUtommen^eit ah; aÜein um groge (Srbarmungen ju üben, pflegt

ber §err Seelen, bie it)m ganj ange{)ören, ju feinen SBerf^eugen ju

itsä^len. !2)er §ei(anb befie{)It ben Senbboten ber Srlenntnig unb^

Siebe, f(ug tt)ie bie Sd)tangen ju fein, unb inbem fie mit öerftcinbiger

2öürbigung ber gegebenen 35er|ättniffe it)reS 2lmteg tt)alten, erfüllen fie

ben Sitten beg gött(id)en SD^eiftera. 'ÜU ber böfe @eift il)n aufforberte^

fic^ üon ber 3^""^ ^^^ ^^empelg Ijerab^uftür^en , anttüortete er: „(Sä

fie()t gefd)rieben: 2)u foüft (55ott beinen §errn nic^t toerfuc^en." 3)ie

unö baburd) ert{)eitte Se^re befd)ränft fic^ nic^t auf jene 3Ser!nüpfungen^
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toon Urfacf)e unb 2öir!ung, ttjelctje
in ber 33efd)affen^eit beö Ü^dumtic^en

t^ren Orunb finben. 2Bir fotlen aud) bie 3"ftänbe ber ©eiftertüelt fo

Quffoffen, tüie ftc burc^ @otte3 ^^ügung ober 3wWf«"9 gcmorben finb

unb atö !DqS, tnaö fie finb, bei Erfüllung ber §irtenpflid)t in 3ln*

fc^tag bringen: beun bie richtige Seurt^eitung unb bic jnjecfmägtge

^Tntüenbung ber unS ju ©ebot ftet)enben Wi\id ift ^ieüon abhängig.

5lbcr nid)t nur !(ug Vüie bie ©^(ange, aud) falfd)(oö gleid) ber Staube

foUcn bic 3)iener be§ (Sriöferö fein. ^ei aüer 5Serfd)iebenl)eit ber

Aufgaben, bei aßem 2Banbe( ber ^ert)äUntffe foU i^re 5lbficl)t unüer^

xMt auf @otte8 3Ser^errü^ung gerid)tet bleiben. £)f)ne 3^^^f^^ ^f^

bieg nic^t mel)r aU biüig; aber fo(d) eine ftecfentofe Sauterfeit ber

©ecle ftet)t ^od), fe^r ^od), unb 2Ber fie erwerben tüiü, muß nid)t nur

baö Sö[e meiben, fonbern auc^ bie guten 2Ber!e mit groger (Sorgfalt

auf bie 2öage beg ^eiügt^umö legen. Qylit bloßen So^nbienern reicht man

nirgenb au8 unb ^Zänner, für tt3eld)e bie i{)nen anvertraute (Sad^e eiu

Sebenöintereffe getüorben ift, finb überall t)on großer 2ßid)tigfeit. ^u^
in ber ^ird)e finb fie e8. 3lber "bk Seb^aftigfeit, tDomit fie bei ben

Slngelegen^eiteu it)re§ ttrd)tid)en ^erufeö fid) bet^eitigt fügten, barf fie

nid)t perleitcn, ben (Srfolg um i^rer felbft tüiHen aii^uftreben. 2)ie

^trd).e ^t feine anbere 58eftimmuug, aliS baf)in ju mtr!en, baß ©otteg

Sßitle auf (Srben eben fo tüie im §immel üoü^ogcn toerbe, unb ber

$err liebt eö, \üenn S^ene, bu;^ bie feine ^ird)e mirft, bei fic^ felbft

ben Einfang mad)en. 2)er §immel blicft aber auf @ott, nid)t auf fid).

„9^id)t ic^ lebe, fonbern (£l)rtftu§ lebt in mir." 2)er ^ater ber Sarm-

l^erjigfeit fuc^t 'DJJänner, tnetdje Don biefer ©eftnnung ganj Durd)brungen
unb getragen finb, er fuc^t fie , bamit fte ben göttlichen ©trafgeridjten

glei^ einer 9}^auer entgegenfte^en unb bie 53ern)üftiing über bie (Srbe

nid)t ergebe, -öe eifriger mx alfo auf unfere eigene Heiligung bebac^t

finb, befto me^r bürfen tnir l}offen, eö ttjerbe über unferen Semü^^

ungen, bie d)riftlid)e ©emeinbe ju Ijeiligen unb bie <Baii)e ber ^ird)e

ju führen, ®ottc3 befrud)tenber (St-gen raalten.

3m (September 1865 ttjurbe bk SSerfaffutt(^ ftftirt. (Sie

l^atte Sf^u^e unb Drbnung aufreiht erhalten; bie gittanglage mar

jä^rlic^ beffer getüorben; fie l^atte fid^ aber and) l^inrei^enb er-

tütefen, um hie ^ed)te ber ^ird^e gegenüber bem (Sturmlauf beg

Siberali^mug fidler ju fteHen. Sßa§ nun nad^fommen follte,

lag im ^unfein. ©etDi^ burfte bie ^iri^e auf bie ^il6fi(^ten

unb SSünfc^e be§ ^aifer§ üertrauen. S)iefer fonnte in ^er-

l^ältniffe üerfe^t tuerben, bk i^m bebauerlt^e gemmniffe unb

(Sc^U)iertg!eiten bereiteten. Uebrtgeng geigte fid^ binnen bürgern,

t>a% in ^Betreff Ungarn^ bie Ü^egierung fic^ nic^t tüeniger ge^^

täufd^t :^atte, atg ba^ bieg bei ben Urhebern be§ OctoBerbiplomg

bergall getüefen \oax; benn fobalb man ben ungarifd^en D^eic^^tag

pfammenrief, gettjann fogleic^ bie Partei, bereu Uebergriffe bie
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Sluflöjuitg be}fet6en not^ujenbig gemacht l^atten, öon neuem bie

Dber^anb.

kvLii) bie äußeren SSer^ältniffe begannen fid^ jn trüben unb

iüurben fe^r unglürflid^ Be^anbelL ^er S3nnb gtuifd^en ^renßen
unb Stalten xoax bereite ge}cf)Ioffen unb nod) fonnte bie ^Regierung

ju feinem feften @ntfd)Iu]je fomnien, bi§ fie enbli^ faft o^ne

SSorbereitung fic^ in ben^ampf mit jujei ©egnern warf, tüoüon

einer auf ba§ @orgfä(tigfte gerüftet ttjar unb oortreffüdie geer-
jfe^rer l^atte.

$Bäl)renb ein neuer unb p(^ft trauriger 2öenbepun!t fic^

vorbereitete, UJefirte Sarbinal 9^aujc§er im Sanbtage am 31, Scinuar

1866 ben mieberl^olten Eingriff ab, ber auf bk ^farrarmen^

inftitute gemacht ttjurbe. 2(m 15. Februar fprac^ er, üeranla^t

burd^ einen bie ginbel^äufer betreffenben Eintrag über Oe[terreic§

al§ einen fat^olifd^en (Staat unb über bie tnal^re Stoleranj.

^rei STage baranf üert^eibigte er in einer, in ber @t. äJlid^aeB-

bruberfi^aft gespaltenen 3f^ebe bie (Ba(i)e beg ^ird^enftaateg unb

be§ % (5tu^Iev5.

9^ad^bem ber trieg ausgebrochen tnar, l^iett er am 2. Suli

einen 93ittgang, bem bie ^urd^Iauc^tigften (Altern be§ ^aifer§

bein)of)nten, in bie ^ird^e ^aria§ilf §n Sßien unb l^ielt bdfelbft

bie $rebigt.
—

§ier fa^ id^ ben ^oc§n)ürbigften §errn ^ar^

binal jum erften ^ale.

5iCm ^age na^ ber ©c^tad^t hei ^öniggrä| öerfagte er nad§==

fte^enbeg §irteujd^reiben, tt)eld)e» an bemfetben STage gebrucft

ttjurbe:

5m ©türm erprobt ficf)
ber i^iid)er, im Ungtürfe ber

(I^^rtft. (g^

ift Ungtüc!, groj^eö Unglüd über £)efterretd) ^ereingebrod)en; aber e§

ift md)t ba§ erfte SJJat, bog bieS biird) ©otteö
ß^'^^iffw^S ge[d)iet)t.

am Saufe ber 5al)rl)unberte !)at Defterretc^ fd)on üiel (5d)(immereö er^

fahren, mel)r al6 «ätumat fd)ieu e§ am 9hnbe beg Unterganges jii

fielen; boc^ balb ert)ob e8 fid) neugefräfttgt tnteber unb feine Unfälle

waren tüie ber ©chatten, welcher mand)mat öerfinfternb bie ©onnen^

fd)etbe bebecft, bo^ balb t)orüber3tel)t unb bem 2;ageö{trf)te Ü^ntm gibt.

i)^id)t feiten tüirb beß^alb t)on bem öfterreid)if^ert @(üc!e gefprod)en;

allein Defterrei^Ö ®tüc! befte()t
in nid)tö 2(nberem, a(ö in ber 2;reue

feiner ^inber unb bem (Sc^n^e ©otteö. 2Ber ausharrt, tüirb gefrönt,

unb ein 53ertrauen, tt)etd)eÖ burc^ jebe 2ßibertoärtig!eit erfd)üttert lüirb,

tüie bag ^o^v t)om 2Binbe, ift t)or @ott oljne äßertt). 2Btr tüotten

bat)er bei bem fteigenben 3)range ber @efat)r unfer 9?ufen 3um .^errn

terboppetn unb 3(^ tierorbne, ba^ in allen bem öffentlid)en ©otteö-

bienfte getüibmeten ^ir^en ju SBien unb in ben 33orftäbten tnäfjrenb

3*
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ber neun auf bcn Smpfang biefeö <£d)veiben0 fotgenben 2^age, unb bann

an jcbem ©onnabenbc unb ©onntage, auger ben Öiuten aber ttjenigftcn«

an jcbem Sonntage eine S3etpunbe biö auf toeitere 53erfügung gehalten

werbe. üJ?it ben bereit« angeorbneten ©ebeten ift fort^ufal^ren. ^uft,

geliebte (5()riften, in bemüt^tgem, innigem ^^tel^en au§t)arrenb ju bem

§errn ber §eerfd)aaren empor unb er wirb ^rofl, er wirb §i(fe fen*

ben. ^ber nur, wenn wir felbft t^un, wa§ an unö ift.

§ilf bir felbft, fo wirb @ott bir l)etfcn, fagt bag ©pridjWort.

3(i) unb bie ®nabe beö §errn mit mir, fagt ber ^eiüge ^autuö.

3Hut^, (J^riflen unb ÜJiitbürger, 9)Zut^! (So gibt ©ebirgöwege, Wet(^e

jebcr iUienfcf), ber 9?u^e unb 33efonnen{)eit behält, ot)ne ©c^wierig!cit

jurüdftegt; wer aber ben (Sd)WinbeI befömmt, ber ftürjt in bie S^iefe

l)inob. ©0 gel^t e8 aud) in 3^^*^" '^^^ @efal}r. -Oft ber 9J?ut^ 'ott^

loren, fo ift aUeÖ öertoren. Sjenn man aber bie (Sad)Iage mit i^^ff^

uug überblicft, fo ift ber erfte ©cf)ritt jur Slbwenbung ber ©efa^r fd)on

get|an: benn ber Sntfd^toffenc pnbet SD^ittet ber fewe^r unb §itfe,

welche Weber ber ^Serjweifetnbe nocf) ber gurc^tfame ;fiet)t. Sintrad)t,

^t)riflen unb ÜJJitbürger, (Sintrad)t ! 3febe SD^einungöberfc^ieben^eit

frf)Weige, jcber SBunfrf), mög' er begrünbet fein ober nid^t, werbe Der*

tagt, -am 5lngefid)te ber §einbe§gefa()r gebe eö feine Parteien me^r,

fonbern nur Oefterreic^er ! (Sin 53errät^er ift an @ott, 2:§ron unb

^atertanb, wer jel^t an etwa« Slnbereö bentt, aU an Oefterreic^g

9^ettung mit @otte« 33eiftanb unb ©egen! d^riften unb SJlitbürger,

betet eifrig , l^anbett mutljtg unb fe^t (Sucre §offnung auf ben §errn ;

"i^k §ilfe t)on oben wirb uic^t ausbleiben, toen.

9^od^bem ein notl^trenbig getrorbener , bod^ fe^r be!tagen§==

iDert^er griebe gefd^toffen ttJorben ttJor, fuc^te (S^arb. S^iaufdier

burcf) ^irtenfc^reiben ju ermut^igen, gu tröften, einen 5(nffd^tt)nng

onjnba^nen. ^er erfte biefem ßwede getribmete §trtenbrief er-

fd^ien am gefte be§ 5od^]f)eiIigen 9fiamen§ Tlaxxä, tüeld)e§ im

Salfire 1867 anf ben 9. (September fiel. ^iefe§ ^ir^enfeft tt)irb

in Oefterreid^ jum 5(nben!en an bie S3efreinng be^ öon hen

'dürfen belagerten Söien BefonberS gefeiert.

^nrd^ S5ernad^Iäffignng einer §eifer!eit, ttjel^e ßarbinaC

0ionfd^er tüä^renb ber 5lnftrengnngen einer ^ird^enuifitation be=

fommen Ijatte, 50g er fid^ eine ernft^afte @r!ran!nng §n nnb

tvax mehrere Söod^en gn ben ©efd^öften nnfä^ig nnb lange Qext

am tauten, an^altenben Sprechen get)inbert. 5(m 16. ^e^ember

beffelBen 3a^re§ erlieg er njieber ein §irtenfd^reiBen über bie

©reigniffe be§ in^attfd^tneren Sa^reS 1866.

^a§ ^riegSunglütf fonnte nic^t ol^ne Ü^ücfwirfnng anf bie

inneren 5lngelegent)eiten bleiben; benn auf ber redeten (Seite ber
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Seit^a erfüllte el bte gartet, iretc^e fc^on öor bem Kriege beu

ungarifd^en ület^Stag be^errfc^te, mit f^ranfentofer 3uüerftc^t,

unb in ben itjeftli^eu Säubern ermut^igte fie bie SSö^Ier aller

garBen. ^ird^e unb S^riftent^um würben fc^ou (Bnht 1866 mit

üugerfter gred^ljeit augegriffen unb S^liemanb tt)agte e§, ©in^aU
3U geBieteu. gubem tuar an bie ©pifee ber (SJefd^äfte ein 3)iofe§

berufen, ber Oefterreid^ nid^t fannte, für Defterreid& fein §er5

l^atte, unb ttJä^reub er überhaupt geneigt toar, bie Sü'funft einem

augeuBIic^lid^en Erfolge aufzuopfern, bie fat^olifd^e S^leligion um
}o leidster preisgab, ba er ein ^roteftant ttjar.

e§ ift §ier nid^t ber Ort, näljer auf bie 2Bir!fam!eit ein^

guge^en, n?etrf)e ber grei^err (fpätere @raf) öon S3euft im fReid^e

ber Habsburger übte, Tlan ^at i^n Defterreid^S SCobtengräber

genannt; weuigftenS ^at er genug getrau, um bie burd^ biefeS

SBort auSgebrüiften Seforgniffe gu red^tfertigen. ^er fogenannte

^{uSgleid^ mit Ungarn foftete i^m tt)enig Tln^e, benn 5(t(e§, ttjaS

man öerlangte, njarb jugeftanben. ^ie fird^lid^en g^agen tnurben

^toar balb angeregt; öorberljanb aber fielen fie ben SJiiniftern

in, hk nad^ öelcrebi'S 9ftüdftritt ertt)äl)(t tüorben inaren. ^I§

ber 9ieid^§tag fi(^ ujieber üerfammelte, ujurbe im §aufe ber %h^

georbneten ein Eintrag eingebracht, tüel^er gegen bie fat^olifc^e

Äir^e, @^e unb (Sd^ule gerietet xoax, unb fo hen ^rud^ beS

ßioncorbateS in fid^ begriff. S)ie SJiinifter, in bereu %a(i) biefe

^od^tüid^tigen (55egen(tänbe gehörten, toaren !eineSn)eg§ geneigt,

fo ujeit gu geljen, bod^ glaubten fie, bem Liberalismus in an^

bereu fingen gefällig fein gu muffen.

Unter biefen Umftänben lag eS am Slage, ba^ ein ein^

müt^igeS 3ufammentt)ir!en ber Sifd^öfe Oefterreid^S bringenb

notlitoenbig fei. Um biefeS §u erzielen, beburfte eS einer Su=

fammenlunft, jebod^ einer fold^en, an ttjeld^er bie größte SJlel^r^

^a^l berfelben t^eilne^me. 5Die Tle^x^a^l ttjünfd^te, ha'^ mit

Mrffic^t auf bie SSifitationSreifen hie SJerfammlung bis @ep=
tember öerfd^oben tt)erbe. Sarbinal Sfiaufd^er ujurbe nun in

einen unglaublid^en SDrang öon SSerl)anblungen unb (SJefc^äften

terfefet. @r toar feit langer ßeit Dbmann ber politifc^en ©om*

miffion beS §errenl§aufeS, toeld^e nun fe^r tuid)tige unb troftlofe

©efd^äfte ju erörtern l)atte. Um ben fogenannten 5(uSglei^ mit

Ungarn in'S fReine §u bringen, follten mit einanber ^toei ®epu*

tationen üer^anbeln, bereu eine ber 3fJeid^Srat§ üon SSien unb
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bie anbere ber fReid^^ratl^ üon ^eft ^u to(i!)(en f)atte. (S^arbtnal

9f!aufd§er mn^te fid^ entfd^Iie^en , haM qI§ Dbmann ber öfter*

reid^if^en ^Deputation mitjutnirfen. Wart üerftd^erte i^m, ha^

für eine gebei^Iid^e ^Regelung ber ^erf)ä(tniffe gtnifd^en Beiben

9^eid)§t^et{en nod^ SSieIe§ ^u erreid^en fei; allein fcfjliefelid^ fanb

e§ fid^, ba^ über alle ^inge üon größerer Sebeutung fc^on ein

BinbenbeS 5(B!ommen gefdf)Ioffen ujar.

SBä^renb biefe Sßerl^anblungen im Qn^e maren, enttüar^
Sarbinat fRaufd^er bie an ben Ä^aifer ju rid^tenbe ^breffe, Xitx^

^anbelte mit bem TOnifter be§ ßultu0 über bie gaffung ber

^Sorlagen, nieldie ha^ SJJinifterium bem 9fleid^§rat{)e ^n mad^en

BeaBfi^tigte. 3Som 24. (SeptemBer an war er burd^ bie Se==

ratr)ungen ber 33if^öfe in 5lnfprud^ genommen.
S)ie 5lbreffe Berürffid)tigte üor 5l((em bie ©egenftänbe, öon

benen man ermarten mugte, \)a^ fie im 9?eid^§rat^e Binnen

^urjem gur ©prod^e geBrad^t »werben iüürben, bod^ fpra^ fie

aud^ über @§e unb ©d^ule fic^ mit ©ntfd^ieben^eit au§ unb

fonnte barüBer um fo toeniger frf)n)eigen, ba bie §eftig!eit unb

Unt)erfd^ämtt)eit ber t)on S5euft ermutl^igten 5Igitation fid^ tögüd^

fteigerte. ^ie 5lbreffe tourbe am 28. ©eptBr. öon 25 S3ifc^öfen

unter§ei^net. 5ln ben 1^1. Sßater mürbe ein @rf)reiBen gerietet.

S33äi)renb aber biefeS ju SBien gefd^al^, erlongte S3euft ju S\^h
ba§ ber ^aifer bie (SrlauBnig ertl^eilte, bie über (S^e unb ©d^ule

gefteüten Einträge im 9?eirf)§rat^e gu öerl^anbeln. ®aburd^ mürbe

bie ganje ©ad^Iage Derönbert. ia§ e§ bem ßoncorbate gelte,

mar nun entfi^ieben«

3unäd^ft folgten jebo^ bie Sßer^anblungen über bie Um-

geftaltung ber gebruarüerfaffung. Sarbinal fRaufd^er marb al§

Dbmann ber politifd^en (Sommiffion beg §errenl^aufe§ Befonber^

babei Bet^eiligt; e§ mar aBer unmöglid^ etmaS ju errei^en;

man mie0 ad^feljudfenb auf bie ä^^nggtage l^in, in ber man

fic^ Befinbe. 3n ber @i§ung be§ gerrenl^aufeS fprad^ 6;arbinoI

^iaufd^er mö^renb biefer 3^it nur einmal, nämlid^ am 29. S^lo-

üemBer, nid^t in ber Hoffnung, eine erfolgreid^e ©infprad^e ju

erjielen, fonbern um ben SluSbrud^ feiner (SJefinnung für bie

3u!unft gu :^interlegen.

©0 !am hie 2)e5emBer=S5erfaffung gu Staube. 5ln \)a§

S^iuber trat ba§ 3JJinifterium 5(uer§perg, in meld^em ^i^lxa

ba§ ma^gebenbe Sßort f)atU.
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(S^arbiital ^flaufc^er furfite nun on bo§ Dfled^t^Betüu^tfetn unb

bie Seigre ber ©efd^td^te Berufung einjulegett, :mb öerfagte ju

biefem 3^^«^^ e^ne ©d^rift üBer bie @§e, bie (Sntftel^ung ber

SBorfd^riften, iDeld^e \)a§ Bürgerlid^e ©efepurf) in Setreff ber

e^e auffleHte, unb ba§ Ser^ältnig berfelBen ^u ben ©runbfä^en
ber 9^ot^!ird^e, ju bem fanonifd^en 9^e(^te unb §u ber 5InttJeifung

für bie fird^Iicfien S^egerid^te, uield^e in golge be§ SoncorbateS

angenommen n)orben tt)ar.

3n ber §erren:^au§commiffion , bie jur Söegutad^tung ber

bie @^e unb @d^ule betreffenben Einträge gettJäl^It tt)urbe, n?or

er gleid^faüg t^ötig. günf öon elf TOtgtiebern unterjeid^neten

ha§ SJiinber^eit^gutad^ten. SDie SSerf)anbiungen ujurben fo fe^r

befd^Ieunigt, ha^ bie ©eneralbebatte über bie (S^efrage fc^on am
9, Wläx^ 1868 im §erren^aufe anfing.

ß^arbinal 9f?aufd^er l^iett an biefem ^^agc eine Stiebe über

t>a§> burd^ \)a^ ßoncorbat begrünbete 9f?ed§t§t)erp(tni^ unb wie»

nad^, ha^ bie ©taatsflug^eit unb bie ©ered^tigfeit baffelBe for-

berte; am närfiften 2^age lie^ bie ü^egierung burd^ bie (Stimmen*

me^ri)eit \>a^ @nbe ber Debatte Befd^Iie^en; am 21. 9J^är§ fprarfien

bie ^eneralrebner unb bie HBftimmung ging öor fid^. ®ie Sßer^

^anblungen waren fo Befd^affen, bo^ man bie 9ied^t§gi(tig!eit

berfelBen fel^r troI)I ^äik anftreiten fönnen.

^ie öon gefinnunggtüd^tigen ©etauften unb Suben angefüllte

(SJaHerie fd)rie unb tobte tro^ aEer ©rma^nung be§ ^räfibenten;

nid)t einmal bie aB @öfte anmefenben TOtglieber be^ 5lBgeorb*

netenl^aufe^ Befagen fo öiel 5lnftanbggefü:^(, um fid^ rut)ig ju

»erhalten, ^er §of be§ ©i^ung^gebäubel war, fidler auf ßom*

manbo unfid)tBarer SJiäd^te, üoll ÖJefinbel aller 5(rt. 5lm ^aii)^

mittage be§ 21. Wcix^ gogen au§ ben S!5orftäbten burd^ gute

SSorte unb fonftige 9Äittet aufgeforberte Raufen t)inein in bie

©tabt. ^ie Haltung be§ gerren!^aufe§ mar Bereite burd^ bie

(Ernennung üon leBen^länglid^en SRitgliebern, wie bie nunmel)rige

9flegierung biefelBen Beburfte, Beeinflußt morben. 3"^^^^ ^^^

alle§ (Srbenflid^e aufgeboten morben, um jene SO^itglieber , üon

meldten eine ßuftimmung nidf)t ^u erwarten War, ^u vermögen,

ber entfd^eibenben ©i|ung ferne gu BleiBen; bal^er würbe ber

9D^inberl)eit§antrag mit 69 gegen 34 ©timmen verworfen.

3n golge beffen erflärten bie htm §erren]^aufe ongeprenben

©rjBifd^öfe unb S3ifd^öfe: 2)a bk 6timmenme^r]^eit fid§ Bereit
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erf(ärt ^abe, öon ber tiertraggmägig übernommenen SSerpfliiiitung

Umgang nefimen §u tüollen, nnb ba bem ©oncorbate offenbar

njiberftrebenbe ©efe^entnjürfe über @^e unb (Sd^nle in SSer^anb*

lung fommen mürben, fo fä^en fie ftd^ au^er ©tanb, an ben

gebadeten SSer^anbtnngen X^eil ju nefjmen.

$tm 21. SJiärs l^atte ber bamalige Snfti^minifter nad^ bem

©d^Inffe ber Debatte unb hä einer 5lufregung im gaufe unb

auf ben ©allerien, in golge meld^er bie Unebner nur für hk in

ber ^ä^e S3efinblid^en öerftänbtid^ maren, bie Sel^auptung auf=

geftellt, burd^ ben erften 5lrti!et ber (5Jrunbgefe|e über bie

rid^terlid^e bemalt fei jebe @erid^t§bar!eit pro foro externo,

meldte nid^t im S^amen be§ Äaifer« ausgeübt merbe, für Defter=

reid^ ftaatggrunbgefe^üd^ aufgel^oben morben. 51B man f)iet)on

^enntniß erhielt, legten \)k nod^ in SSien befinblid^en S3ifd^öfe

burd^ i^r «Sd^reiben öom 30.
'iffl'dx^ SSerma^rung bagegen ein.

©ie ergriffen bie Gelegenheit aud^, um fid^ über bie SSerpflic^t^

ungen aug^ufpred^en, bie burd^ ha^ ©elöbnig, bie (Staat^grunb^

gefe^e ju beobad^ten, begrünbet werben, unb fagten:

iöürgerlic^e ^t6:)it unb 9ied)tÖt)erbinb(ic^!eitcn ju bcgrünben, öcv^

mag baS (Staatögefei^ aüein; bod) me^r a(g bieg öermag eö md)t.

SBenn ber ©olbat baburd), baß er ben ^rteg für unflug ober unge^

rec^t gleite, ber $füc^t ju dampfen enthoben wäre, fo geriet^e t>aQ

ganjc $eertüefen in 5luf(öfung ;
mag er auc^ öon bem aufgebrochenen

Kampfe beuten möge unb ob er @runb ^be, fo ju benfen ober nic^t,

er ij^ fc^ulbig, feiner i^a^ne mit 9)Janne^mut^ unb SD^anneötreue ^u

folgen, ©crabe fo t)ert)ä(t eö fid) mit bem ^Beamten. %üv feine ganje

amtticl)e ^^ätigfeit fmb bie 5Sorf(^riften maggebenb, bie baö <Btaat^=

gefetj für bie bürgerlichen 9^ed)te unb 3Serbinb(irf)feiten auffteüt; aU
9tid)ter {)at er barnad) ju er!ennen, er i^at jur ©urc^fe^ung begfetbeu

einjufdjreiten, roenn i^m eine üotljie^enbe ®ett)a(t übertragen ift. TOt

2luönat)me bc8 t^aüeö, bag i^m eine an fid) öertnerf(id)e §anb(ung be*

fot)(en tuürbe, !ann er bieö mit gutem ©etüiffen t^un: unb t^ut er e§,

fo ^at er fein @e(öbnig, baö ®efet^ 3U beobad)ten, tioÜftänbig erfüllt.

3)a3 ®efe^ für jttjecfmägig unb gereift ^u Ratten, tft er feineötüegö

öerbunbcn unb nod) ttjeniger liegt c8 i()m ob, bie 2luffaffungen t)on

Ülcd)t unb $füd)t, in i^otge bereu bie gefe^lid^en 33eftinimungen afö

gerechtfertigt erf^einen, ju ben feinigen ju maci)en. 2)ieö ergibt fid)

au§ ber Ü^atur ber (Sa(^e; jum Ueberftuffe tt)irb eS burc^ ein na^e

tiegenbeg unb fd)tagenbe§ ^eifpiet erläutert. (Sin 9?ec^töfun biger möge
über bag (Soncorbat nod) fo ungünftig urtt)ei(en; ba§ e8 nod) immer

ein ju 9^ed)t befte'^enbcS Oefe^ fei, ttjirb er nid)t in 5lbrebe fteüen.

Slber nid)t nur öor bem 21. äJJärj , aud) beoor no(^ ein ein^igeö ber

beiben Käufer beö 9^ei^§rat^eg fi^ miber ba^ (loncorbat entfc^ieben



41

Ratten, traten mct)rere (Staatsbeamte mit aöer (Sntfd)ieben^eit gegen

baöfelbc auf. Xit faifcrlic^e 9^cgierung war weit entfernt, hierin eine

SSerle^ung be§ 2lmt§eibe§ ober aud) nur etroa0 Unjiemtic^eö ^u er^

büdcn, unb öon 2lüen, bic jene Singriffe migbiüigtcn, tft eö feinem

(Sinjigen eingefallen, ju be^uptcn, ba§ ©etöbnig, bic @efe^e ju be^

obad)ten, fei baburd) gebrochen ttjorben. O^ne ^totl^d ^aben aße

biefe (Staatsbeamten bic ©efelje öon 5. Sf^oüember 1855 unb 8. £)ftober

1856 in fo ferne fie it)rc 5lmti8t^ätig!eit berührten, ftetS unüerbrüd)^

(id) beoba^tet unb t^un e§ no^ in biefem ^ugenbticfe; bieS ahtt unb

nid)tS SlnbereS ift eS, ujoju fie bur^ i^ren ämtöeib üerpftid)tet fmb.

@enau baSfetbe gi(t für bic 3SerbinbIic^feiten , toelc^c baS @efel? über

bic allgemeinen TOrgerred)te ben (Staatsbeamten auffegt.

®te neuen (Staat^gefe^e über S^e unb ©d^ute famen ganj

nadi) bem SSuufc^e ber gartet, lüeld^e biefelBtu beantragt l^atte,

ju (Staube. 5yiuu eutlieg Sarbinal Ü^aufd^er §ur S3elet)ruug ber

@eiftlid^!eit ba^ girteufd^reibeu öom 19. Sunt. S)euuocl^ blieb

i^m Seit unb ^raft, um am 2. Suli ticxi ©ebet^öereiu jur @r^

tauguug ber priefterli^eu S3e:^arrlic^!eit
—

errichtet öom (Spiritual

be§ g. e. 5irumuate§, ^ubolp^ ^oHer — bur^ ein augfü^rlid^eg

girteufd^reibeu ju empfel^Ien; er l^ielt fid^ uämlid^ überzeugt,

bag ber ^riefter burd^ ©ebet uub Söetrai^tuug um fo eifriger

\exn müßte, ja größer burd^ @otte§ ^uloffung bie S)raugfate

mh ©efa^ren feien. ©§ tüirb bariu ein ^M auf ha^ 2cbe\x

be§ t)om Vereine geträ^tteu (Sd^u^^eiligeu getüorfeu. Sßir bringen

barau§ eine (Stelle über \)en i)l, 5tpofteI 3o^auue§:

(g^ ift fc^trcr, mx bem !at^olifd^en 2e6en su fprcd^en,^ o^ne^bel
^od^^eiligen, beS göttlid)en (Sacramenteg ju gcbenten; bod) n^ie war' c0

toHenbg möglid), auf ba§ ^rieftert^um unb feine 5pflic^ten einen ernften

©lief 5U njcrfcn, o^ne \)a^ ber ^immlifd)C @afl ber (grbc, iveld^cr unfer

Opfer unb unfere (Speifc fein n?ill, un§ toor \)a§ 5luge be^ ©eij^e^

träte unb bic ehjig neue 33en}unberung, bie ber benfenbc ^at^oli! biefem

©c^eimniffe sollet, im ©emüt^c iüad) tüürbe? ®rö§er atg bic ©tunbc,

in n?eld}er bic^ ©acrament eiugcfc^t iijurbe, ift eine einzige, nämlic^ bic

neunte (Stunbe be§ Opfertage§; ^eiliger, erhabener, iüunberbarer ift feine.

Unit ber Erinnerung an biefe (Stunbe tjott §o^eit unb §ulb ift aber

fein menfc^lidier D^ame fo innig t?crnjeBt tric ber be§ l)eiligen So^anneS.

SO^it ^etruS iüarb er im ©lauben gefanbt um ^a§ Ofterma^l ju bc=

reiten: bcun an bcn Ort, ber baju erforen ivar, trurben ]\i burd) ein

iljncn ijor^crgefagteg 2öairseid)en eingeleitet. 53eim SJla^lc nun gab

ber SJ^enfc^eufo^n feinem Lieblinge ben ^la^, an n?eld}em er, t)CL man

nid)t fi^enb fonbern, liegenb fpeiSte, gleid)fam in feinem @d|Oogc lag:

benn in ber ©teHun^ ,

^

bic ^o^anneg einsune^men ^attc, neigte fein

-^aupt fi(^, gegen bic 23ruft bc0 §eilanbcs. Er mlor feinen Saut
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jeincg 3[Rintbe^, feineu 3Stnf feinet 5Xuge», feine ^BeiDecjuncj feiner §anb
^

ber Sf^äc&fte fa^ er il^n tiaB 33rot ]6rec[)cn, l^örte er mit at!§emlofcm

©taunen i^n f^rec^en: „"Die^ ift mein 2txb". Unb t)a bereite baS

2Bunber i^ctlBrad^t unb bie äJlad^t e§ ju erneuern i^m unb ben jl^eit-

nel^mern feiner ©enbung berlie^en tvcix, em^ftng er bcn bem SD^enfc^ens

fo^ne ber nun fd^on baran n?ar, naä) fur^em Reiben feine §errlicl^!eit

^u offenbaren, nod^ einen Setvei^ tocrtraulicf)er greunbfd)aft. ®er ^eilanb

fpvad^: „Sßa^rlidt), fag' id^ eud), (Siner \)on eud^ ir»irb mid) uerrat^en!"

betrug hjünfc^te ^u n?iffen iüer e§ fei, bod^ er tragtc ni^t barum gu

fragen, fonbern h)in!te bem SieBIingc eB ju tl^un. ^ol^anneg aber lehnte

ftd) an Sefu 33ufen unb fprad): „§err, iüer ifi c§?" Unb 3efug ant?

ujortete i^m tric ber ^reunb bem ^reunbe: „^er ift e§, bem id^ ben

eincjetunften SBiffen reichen iuerbc'', unb er tan^tt hci§ 23rot in bie

5Brü§e unb gab e§ bem SSerrät^er. tiefer le^te frcunbfdjaftlid^e ^Scr^

fc^r mit bem SDIenfc^enfc'^ne, ber ^a^ 2ßort ivar, burd^ baB 5lIIcg ge-

mad^t ift, l^aftete unauSIöfc^lid) in bem ^erjen be5 l^eiligen 3"^^^""^^;
alg er gegen "Oa^ @nbe feiner faft l^unbertjä^rigeu $ilgerfd)aft fein

(Si?angetium fd^rieb, f^rad) er feinen 9^ameu nid>t au^, bod^ er nannte

fic^ ben 3ünger, U?eld)en ber §err lieb t)atte unb ber bei'm ^Ibanbmal^lc
an feiner ©ruft lag.

©erabe ^atte bie öfterreid^ifd^e ^ird^e fo öeriüerflid^e ©in*

griffe erfal^ren, aU and) fd^on eine neue ©efal^r l^eranforn. ^urc§
bie am 3. Suli funbgemad^ten ^ott^ug^öorlagen lünrbe t)orge=

fd^rieben, ba§ ber ©eelforger bie öor njeltlic^er S3e:^örbe gefd^Ioffenen

(Sl^en in ba§ STranungSBu^ unter fortlaufenber ^a^I einzutragen

t)abe. SJlan mag ernjartet i^aben, \)a^ t)iele ©eelforger hk^ ab=

lehnen würben; benn man ging fd^on baran eine Slnmeifung an

bie Beamten be§ ßiüitftanbeg abfaffen ju laffen. 2)er SiberaliS-

mu§ l^offte nid^t o()ne @runb, ha^ nad^ @infüf)rung fotd^er

©taat^biener bie obligatorifd^e Siöilel^e nid^t mel^r ferne fein

lüürbe. Sarbinal S^aufd^er befd^Io^ bol^er bie $farrgeiftlid§feit

onjurufen
— njenn \)a§ omtlid^e ßeugni^ beigebrad^t merbe, ha%

jmei ^erfonen öor ber tt)eltiid^eu 33ef)örbe eine S5erbinbung

gefd)(offen l^aben, n^eld^e bie bürgerlid^en 9terf)te ber @§e mit

fid^ bringt
—

biefe ^l^atfad^e imStrauungSbud^e anjumerfen.
@r fe^te l^ieüon ben ßarbinal Stntonelli in ^enntnig unb bat,

tüenn bieg etlra eine ©d^tnierigfeit fänbe, e§ i^m mitjut^eilen.

^er I)eilige 35ater, bem Slntonelli hie ©od^e mittl^eilte, billigte

bie 90^a^na!C)me. Sarbinal S^aufd^er fe^te öon biefem Sßorgange

bie öfterrei^ifd^en S3ifd[;öfe in ^enntnife.

5luf biefe SSeife n)nrbe ben Eiferern für bie ßiüilel^e, t)on

ber fie bie 5lnf{ögHd)feit be§ ©fiebonbe^ ertrarteten, bie gonbl^abe
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für i^re $Iäne entzogen. S)ie ^ijc^öfe Rotten Bereite in bem

fd^on ertüö^nten ©d^reiben an gürft 5luergperg fid^ beutlic^

barüber auggefprod^en, Xüaxnm nnb in weld^em @inne bie ©erid^tg^

barfeit gum SSefen ber ^ird^e gefiöre. ^ennod^ ging man im

gebruar 1869 fo mit, bie S3ifrf|öfe mit ©trafen jn bebroijen,

njeit fie fortführen, bie ürd^Iid^e ®erid^t§bar!eit in @f)efad^en p
üb en nnb hk jn berfelben not^tDenbigen ^anblnngen bnrd^ Sln§*

brürfe ju be^eid^nen, n)eld§e felbft; jur 3eit, al§ bie üri^Iid^en

@rnnbfä|e Sofep^g II. l^errfd^ten, al§ ganj unbebenüid^ galten.

Sf^ad^bem ßarbinal S^anfd^er in einem ©d^reiben on ben

©rofen ^aaffe, ber feit 9iüc!tritt be§ gürften ßarloS SlnerSperg

proöiforifd^er SJiinifterpröfibent tüar, biefen SSorgang in ba§

rid^tige £irf)t geftellt ^atte, beantragte er eine felfir entfd^iebene

SSertnal^rnng, bie am 9. SJiär^ 1869 öon ben jn SSien annjefen-

ben Söifc^öfen nnb {)ierauf non allen übrigen ^ird^enfürften ber

n)eftlid^en Sänber nnter^eid^net tünrbe.

5lber S^erl^anblnngen , beren SSid^tigfeit ttjeit über Oefter=

reid^§ ©renken l^inanö griffen , nal^eten ^eran; benn \ia^ l^eitige

SSien ^atte bie ^ifd^öfe ber ganzen fat^olifd^en SSelt jn einem

allgemeinen ßoncil einberufen. 2)ie erfte @i|ung n)ar auf ben

8. 2)e§ember 1869 angefefet. ©arbinal SRaufd^er mf^m t)on feiner

^töjefe burd^ ^mi am 15. S^oöember 1869 ertaffene §irten^

frf)reiben 5lbfd^ieb. 3n bem an bie ©eiftlid^feit gerid^teten legte

er bie ^i^Pönbe bar, in njeld^em ba^ Soncit bie ^irc^e finbe^

nnb verbreitete fid^ über hk Singriffe auf bie enjige 2öa^rl)eit

unb bie ©efa^ren ber Seelen, benen ha^ Soncil burd^ feine

S3efd^lüffe p begegnen ^abe. @nbe S^oöember öerlieg er Söien.

2)ie Söefc^lüffe be§ üaticanifd^en ^onciU finb allbe!annt.

Sn einem Briefe öom 25. 5lpril 1870 äußerte fid^ ß^arbinal

Df^aufd^er an einen i^m nal^eftelienben §errn brieflid^ au§ ^om
mie folgt: „Stt Setreff ber großen grage, bie Europa in S3en)eg-

ung fe^t, 'i)abt id^ feinen anberen Söunfc^, aU \)a^ bie bebeuten=

hcn @^tt)ierigfeiten, toelc^e ju löfen übrig bleiben, ernftlid^ unb

grünbli^ ernjogen rtjerben, unb id| glaube meine ^flid^t gegen

^ott, bie ^irdje unb meine ^iöjefe ju erfüllen, inbem i^ nid^t§

unterlaffe um biel ju bettjirfen. Ueber bie enbgiltige @ntf^eib==

wirb ber gerr toalten unb ber l|l. ©eift."

^on biefer ©efinnung war feine SSirffamfeit auf bem

Soncil geleitet unb er f)ai fie audP) ben üerfammelten Spätem
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bargetegt. SDte Stiebe, tüelc^e er im 9)iai in ber öeneralcongre^

gotioit über bie groge ber Unfe^lBarfeit l^ielt, fd^Io§ er mit ben

äöorten : Ceterum semper adorabo vias domini; cujus mise-

ricordia elevata est super omnia opera ejus."

^eßtüegeit machte er ade öou bem ßoncil gefaßten Sefc^tüffe

burd^ ha^ ©iöcefanblatt !unb, hk öom 24. 5lprU am 12. 3Jlai,

hie t)om 18. 3uli am 8. ^uguft.

@§ tüar i^m unBefannt, bag man in Sßien entf^toffen tüar,

bie @r!Iärnng ber pöpftüc^en Unfe^Ibarfeit burd^ bie gän^Iic^e

5luf^eBung be§ Soncorbate^ §u beanttoorten. 2)ie öfterreid^ijc^en

SJJaigefe^e Ratten jtüar in bie Vereinbarung einen fc^limmen

ffix^ gemacf)t, bod^ in öieten unb tüic^tigen fragen blieb burc^

fie bie ^ird^e immer gefd^ü^t. ^ie Partei be§ 2iberali§mu§

fonnte alfo nid^tg i^ren Qtüeden S3eförbertic^ere§ ttjünfc^en, aU

ha^ ber ©taat fid^ öon hext burd^ ha^ Soncorbat übernommenen

SSerbinblid^feiten logfagte. 2)ieje Partei l^atben i^r bargebotenen

SSorttjanb and^ mit ber größten St^ätigfeit au§genu|t.

ß^arbinal 9tanfd§er befd^Ieunigte ba^er feine §eimreife unb

traf am 28. 5(uguft gu Sßien ein. §ier bot er fogIeid§ 2(tte§,

toa§ er üermod^te, auf, um bie StufHebung be§ ©oncorbat^ ju

tjerl^inbern. ©g ^ötte fd^on ben 5tnfd^ein, al§ fei biefe§ erreid^t

lüorben, ba gelang eg bem TOnifter be§ Sleußern, htn ^einben
ber 9^eIigion pr Erfüllung i^rer Slßünfc^e ju t)erf)etfen. ^arbinal

9iaufd^er ttjar unttjo^l gurürfgefommen. ^ie §i^e unb gieber*

luft be§ §od^fommer§ in dlom, üereint mit fe^r t)ie(en oufregen-

\)en unb getüiffenl^aften 35er^anblungen l^atten auf feine ^efunb-

l^eit eine fe^r nac^t^eilige 5Bir!ung l^erüorgebrarfit. 9^ac^ feiner

S^lücffe^r fal^ er fid^ fogleidE) in einen S)rang öon ®ef(^äften

üerfe^t, unter njeld^en bie bem (S^oncorbate geltenbe ^ntfd^eibung

obenan ftanb. 5tuf biefe SSeife enttoid^eüe fid^ eine fd^toere unb

langwierige ^ranf^eit. @rft am 16. Sanuar war er toieber im

©taube einen §irtenbrief §u erlaffen, weld^er ber l^od^toi^tigen

©d^ulfrage getoibmet war. 3u bem gaftenl^irtenbrief öom 5.

gebruar belehrt er hk cjriftti^e ©emeinbe über hk ©ntftel^ung

be§ tir^enftaate^ , bk 9^ot^toenbig!eit beffelben unb hk grelle

Ungerec^tigfeit be§ an bem ^I. Stülpte verübten fHaube§. Qn^

gleid^ benü^t er bie Gelegenheit, um §u ber Ö5efammt^eit ber

i^m auöertrauten ©laubigen über bk päpft(ic§e Unfe^Ibarfeit

iVL fpred^en.
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darunter (nämlid) unter ben öom iBatlcanifdjen ^oncil gefaßten

iöefcf)(üffen) befinbet ftd) btc (gntfd)eibung einer ^rage, ^h feit ^aljx^

I)unberten ber ©egenftanb bietfadjer (grörtcrungen war. 5Son je^er

ttjugten bic to^oIÜen, ba§ ber 9^ad)foIgcr beö t)e{(igen ^etruö bo«
üon ©Ott eingefe^te Oberhaupt ber ganzen ^ir(^e fei (eine längft üer^

fd)oIIcne Partei aufgenommen), folgerten alle barau«, bag ofjne ben ?5apft
tt)eber ein allgemeine«, bie ganje ^ird)e bertretenbeö (Joncilium mögtid)
fei, nod) einer 2t^xt baö ©ieget ber ©laubenötDürbigfeit aufgebrüdft
tt)crben fönne. ©tetö tüar e3 ben Äat^olüen getüig, bag e6 bem ^eiligen

©tul^Ic nic^t ergel)en tüerbe, tüie fo fielen ton ben Slpcftetn gegrünbeten

Äirc^en, tüeld)e im ?aufe ber Sa^rlt)unberte jerftört tüurben, fonbern bag
ber §err fid), bi« haß 3eitlid)e übergebt in ba8 (gtüige, ber ^a^folger
be0 ^eiUgen $etruö bebiencn tnevbe, um burd) fie ben ©tauben unb bie

©in^eit feiner ^ir^e ju tt)al)ren. oben fo tt)ar jtüifd)en guten ^attjotifen
niemals ein ©treit barüber, ob, tDenn ber

l^eilige (Stülpt über bie ber

^ix6)t anbertraute geoffenbarte 23Bat)r{)eit 53eftimmungen erlaffc, man
fie mit S3ertrauen unb @^rerbtetung annet)men muffe : benn aÜe bejal^ten

hieß. 5(ber hit innere 3wftinittiung , t)on tnetc^er bie SBirffamfeit bcö

^e{)ramtc§ abl)ängt, t)at jmei ©tufcn, 2)ie erfte befielt in ber morali*

fd^en ®e\i3igf)eit, mit tücl^er tt)ir bei bem ©efci^äfte unfereö §ei(eS ju:=

frieben fein muffen unb bereu 9}Zac^t fo grog ift, bag of)ne fie baö

d)riftli^e 53oIf auf ber S3al]n be§ §ei(eS nic^t geleitet tüerben fönnte.

^ie jtüeite (Stufe biefer 3ufttnimung ift bie 5lnnafme ber borgetragenen

?et)re al8 einer t»on ®ott geoffenbarten unb fomit jeben ä^Jeifel fc^te^t^tn

Quö[d)tiegenben. Sö fragte fic^ atfo nid)t, ob man bie Sef)rbeftimmungen
be« t)ei(igen ©tu^IeS mit ^t)rfurd)t unb ®ef)orfam anjunetjuten Ijaht:

benn t)ie3u genüget hk morattfc^e @en)ig()eit unb hie auf fie gegrünbeten

$flicl)ten, fonbern ob bie ^at^oUfen fd)ulbig feien, bie tofprüd)e beg

l^eiligen ®tut)teg at§ eine tjon @ott geoffenbarte 2Ba^rf)eit unb fotglid)

mit bem @ott gebü^renben ©laubcn anjune^men, aud) o^ne bag bie

3wftittimung ber ^irc^e in irgeub einer SBeife f'unbgetüorben fei.

hierüber f)atte bie ^ir^e nic^t entfc^ieben , oud) nid)t auf bem

(Jonciüum bon ^Irient, haß berufen tuar, um bie öon ben ^roteftanten

angegriffenen SBa^r^eiten bur^ feine 53 efd]Iüffe fid)er 5U ftetlen. 8omtt
fonnten bte to^olifen hierüber üerf^iebcner SReinung fein unb toaren

eg. Mein haß ^onciüum Dorn 55atican t)at am 18. -Quli borigen

^aijxeß feierlid) erflärt: Senn ber römifd)e $apft in feiner (Sigenfdjaft

alß oberfter $irt unb Se()rer ber ß^t)riften über eine ben ©lauben ober

haß (Sittengefe^ betreffenbe Sc!)re eine für bie ganje ^trc^e gettenbc

(Entfd^eibung ertoffe, fo fei biefer fein SluSfpruc^ unfet)tbar, ol^ne bag
eß tjie^u einer ^eiftimmung ber ^ird)e bebürfe. 2)Qburd) ift jebem

.^ati)olifen bie ^ftid)t auferlegt, wenn ber $apft fold)e Sntfd)eibungen

erlägt, fie als ©(aubenStßatjr^eit anjuerfennen.

5l(§ bie $imontefen om 20. (SeptBr. 1870 in fHom ein-

brongen, tt)nrbe ^arbinal 9^anfd§er bnrc^ feine ^ranf^eit an einer

biefe ©etnaltt^ot Betreffenben ^unbgebnng ge^inbert; aud) tvax
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unmitteI6ar nad^ bem (Schreiben, meld^e^ S3euft am 13. ©eptbr.

an ben öfterreid^ijd^en ©efanbten in ^ioun^ gerichtet \)atk, nid)t

bet geringfte ©rfolg §u ertüarten. 3n biejem (Sd^reiBen tüar aBer

boc^ bie 'äh\xd)t anSgebrüdt, bie llnaBt)ängig!ett unb pevföntic^e

©i^er^eit be^ ^^apfte^ g^^ magren, ^ie Üiegierung be§ ^öiitgä

SSictor (Smanuel lie^ aber bie t)erf)et^ene Unabt)ängig!eit ber

Seoftabt fog(ei(^ fallen. SDie Kammer §tigioren§ er!(ärte fogar

bie (Sammlungen beg ^attcan§ für Dlationaleigent^um. ®ie

öffentliche Drbnung befanb fid^ in 9flom in einem foId)en Suftanbe,

bag manfelBft für bie perfönlid^e ©id^er^eit be§ $apfte§ fürd^ten

mu^te. 3^1^^"^ geftanb hie itatienif^e 9flegierung ein, ba^ bie

römifd^e ^rage Sntereffen berühre, über tüelc^e feiner einzelnen

9}?adf)t ha^ SSort äuftei)e, unb geigte fic^ bereit, barüber in SSer^

f)anblungen einjugel^en.

5In biefe ä^atfad^e anfnüpfenb entirarf ^arbinal 9^aufd^er

eine 5(breffe, burd^ tt)eld^e ber ^aifer gebeten ujurbe, ha^ SJiinifterium

be§ Sleugern §u beauftragen, ber italienifd^en 9^egierung bie

SD^i^bittigung i^re^ SSerfa^renS un§lt)eibeutig au»jubrüd^en, unb

fie nid^t barüber in S^^^f^^ h^ laffen, ba^ Seine SJJajeftät eine

tüa^xt unb au§reid^enbe ©id^erftellung ber üoHen Unabf)ängig!eit

be§ ^(. (Stuhles für burd^au^ unerläBIid^ erad^te. Sflad^bem

^arbinal ©d^margenberg fid^ jur Unterfd^rift bereit erltört f)atie,

tf)ei(te ^arbinat S^taufd^er biefe 5lbreffe ben übrigen ©rgbifc^öfen

unb ^ifd^öfen ber toeftlid^en ^ronlänber mit. (Sobatb hk Untere

fd^riften eingelangt Ujaren, legte ^arbinat ^^aufd^er biefelben bem

^aifer üor. 3n Sßien n?ar bie Untergeid^nung am 29. 3)Mr§

erfolgt.

^erberblidö finb alle STenberungen , bur^ hie man auf Soften
ber ^Religion unb be§ ©etriffenS ein beifäUtgeg Säd^eln beg

2iberali§mu§ er!aufte; am üerberblid^ften aber mirft bie £o§^

rei^ung ber ©d^ule üon ber Äird^e. @g ftellt fid^ bieg mit jebem

3a^re beutlic^er l^eraug, bod^ mai^te e§ fi^, oB bie neue (Bin^

ridljtung ber (Sd^ule burd^gefe^t ttjar, nur attgu füpar. ©g
waren üorgüglid^ bie ^uftänbe ber SSolföf^ule, um bereu ttjillen

(£nbe 5rpril 1872 neunge^n (Sr^bifc^öfe unb ^if^öfe fi^ in SSien

öerfammelten. ^iefe ßJelegen^eit n)urbe ergriffen, um gegen bie

Sluf^ebung beg ßoncorbateg SSertüa^rung einzulegen, ^ie bei

biefer Gelegenheit an ben Sultu§= unb Unterric^t^minifter ge==

fenbete 3iif<^nft begann mit folgenben SBorten:
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„3)ie ergebcnft Unterjeidjneten ^aben ni^t «ntertaffen , in ^Betreff

t)e§ (Singriffeö , ben bie mit bem ^eiligen ©tu^te gef^toffenc ^Jerein-

barung im 3a^re 1868 erfuhr, ber ^Ba^r^eit unb ber @cred)ttgfeit

ijffenttic^ ha^ S^^Sniß S" geben, ©8 ift (Sine« ber bamal^ erlafjencn

@efctje, tüeldjeg fie nötl^iget, bieS «Schreiben an ©uere (SjceHen^ 511

richten ; boc^ liegt it)nen öor Mem ob, ber $fltd)t, toetdje fie ben WlaU

gefet^en gegenüber ju erfüllen ^tten, aucf) !^inftd)tli(i)
ber gdnjüi^en

^uf^ebnng be§ doncorbateö ©enügc jn teiften. 2)ie bürgerli^e @efetl=

f(^aft bebavf ber ©etniffenötreue imb bie ©ettjifjenötreue !aun nur in

ber tüirffamen 5lner!ennnng ©otteö nnb feinet ewigen @efel^e§ eine

fefie ©tüi^e finben. 2)a8 freunblid)c 3ufammentt)ir!en 5tüif(|en ber

^ird)engett)alt unb ben to!ern beö ©taateS ift ba^er für W ^irc^e,

bod) nid)t minber für bie bürgerUd)e @efeüfd)aft reid) an ©egen, nnb

SSereinbarungen , bnrd) tüetc^e bieg 3^1^"^^^"^^^^^" gefiebert tuirb,

l^aben einen ganj befonberen ^Infprud), bie geilig'^fit be8 35ertrag8red)teö

für fid) anzurufen: benn fie finb für atle @üter beö 9nenfd)en, für bie

tjergängUc^en unb bie unt)ergänglid)en t)on tjo^er S3ebeutung. 2Bir ^ben
bie« fd)on oft unb nad)brüdlic^ betont; tüir ^eben e8 aud) jeijt ^ertior.

(SoÜte unfer Sßort eineö augenbtidttdjen Srfotgeö entbel)ren, fo bleibt

cS boc^ für anbere 3eiten l^intertegt : benn e« üertritt (ginen ber ®runb^

fät^e, 5U welchen bie europäifd)e ©efeüf^aft, fo tüa^r fie nod) eine

3u!unft l)at, jurüdfe^ren tt)trb
;

c8 fragt fid) nur : na^ tt)e(d)en ©lür*

men, nad) tuelci^en 3^^Pörungen?"

hierauf lüurbe ^eröorgef)oBen, ba^ tuenn bie @^ule con=

feffion^og er!(ärt trerbe, man ft^ ju bem ®runbfo|e Betenne,

beffen folgerii^tige SDurd^fü^rung not^tüenbig gur retigionltofen

<Sd^uIe fü^re; fomit fei eine grünbltd)e ^b^ilfe nnr babur^

mögüd^, ha% bie confeffionelle ©dfinle in i^re Sf^ed^te tnieber ein^

^efe^t tüerbe. «Sollten bemnngead)tet bie (Sditrierigfeiten be§

mgenblitfeg eg ni(^t geftatten, ba^ eine toefentlti^e 5(enbernng

be§ ©c^nlgefeleg ol)ne ^er^ng üorgenommen tüürbe, fo liege e§

boc5 innerhalb ber (^ren^enber auSubenben ©etnalt, öorberlianb hen

fd^retenbften Uebelftänben abjnlielfen nnb nicf)t p bnlben, \)ai

jene Verfügungen be§ @d^nlgefefee§ , njelc^e bie 3fterf)te ber ^ird^e

Betreffen, t)on ber Sd^nlbe^örbe miE!ürli(^ angemenbet ober aud^

^erabejn übertreten toürben. 5Dabet würbe anf ha§> ©ingelne

eingegangen.

3m3annar 1873 gelangte ber lange t)or6ereiteteDrganifation§^

^ntttjurf ber UniöerfitätSbe^örben in'^ gerren^aug, ^nrd^ ben==

felBen tüurbe ber 3iift^nt"ißi^5«^tt9 ^^^ §od§fd^ulen mit ber fat^o^

lifd^en ^ird^e gän^li^ aufgehoben nnb gtoar au^ in SSien unb

ißrag, bei tneti^en 5lnftalten fi(^ grünblid^ nad^n:)etfen lie^, hai
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fie fraft i^rer (Stiftungen fat^olifd^e Uniöerfitäten jeien. SBiber

biefen Slntrag l^ielt ßarbinal ^auft^er im §errent)aufe eine^lebe

(27, Sanuar 1872), öon n^eld^er er Bei ber bamaligen ©ad^Iage

einen (Srfolg nid^t ertoarten !onnte unb ni^t erttjartete; boc§

war burd^ biefelbe lüenigftenS ber Sßa^rfieit unb ®erecf)tig!eit

bie @^re gegeben.

5l(Iein man gebadete nod^ weiter gu gelten. SDie ju SBien

Beftet)enbe iproteftantifd^e gacultöt ber il^eologie jollte ber $od^*

jd)ule eint)er(ei6t unb biefe baburd^ ju einer :poritätifd^en gemad^t

werben, ^ie ©önner biefer mut^wittigen Sßerlegung be§ ^eii)te^^

unb be§ fat^oüfd^en ®efü{)Ie^ meinten i^rer @ad^e fd^on fid&er

ju fein. 51I§ aber ^arbinal Ü^anfd^er am 28. Sanuar mit allem

9^acl)brudfe bagegen fprad^, trat eine Umftimmung im §erren^

l^aufe ein, fo ha^ biefel bie (Sinüerleibung aBlel)nte.

Sn Stalien würbe bie ^lünberung ber ^irc^e fortgefe^t.

@in üom Parlamente gefteHter Antrag bebro^te ben gortbeftanb

ber §u S^iom nod^ tjor^anbenen ^löfter. Sßiewol^l man nid)t

hoffen fonnte, bie ©ewaltt^at ju l^inbern, fo glaubte ^arbinal

9fiaufd^er bennod^ ni^t fd^weigen §ufollen; aud^ lie^id^ üielleid^t

erwirfen, ha^ wenigften^ bie S5erfpred^ungen, weld^e ha§

italienifc^e SJ^inifterium ben fat^olifc^en 2J?äd^ten in betreff ber

©eneral^äufer gemacht l)atte, nid[)t gebrochen würben. SDal^er

rid^tete er an ben DJiinifter be§ 5lu§wärtigen, trafen 5lnb rafft),

b(x§> (5d)reiben t)om 9. gebruar , weld^eS aud^ öon ben Söifd^öfen

unterzeichnet ift, bie auf S5eranlaffung ber äöei^e be§ S3ifi)ofe§

öon <St. gölten ju SSien eben anwefenb waren.

3n hem ftürmifd^en Qalire 1848 würbe gu SSien ein Sßerein

gegrünbet , ber e§ fid^ §ur 5lufgäbe ftellte, inmitten ber wad^fenben

S8erwirrung bie S^ed^te ber ^Religion unb ber ^ird^e geltenb ju

mad^en. Qxüti Sa^re barauf em^fal^l fi^ biefer SSerein ber be*=

fonberen gürbitte be§ ^l. ^eöerinuS unb na^m ben 9^amen

„@et)erinu§==SSerein" an. ^er SSerein beging am 15. Tlai 1873

löa^ 25. Sal^r feinet 33eftel)eng burd^ eine ^erfammlung, in

Weld^er ^arbinal Sflaufd^er ha§ SSort ergriff.

Seiber ift eg in Oefterreid^ nod^ nid^t gelungen, Sitte, benen

^^leligion unb ^ird^e am ^erjen liegt, in ^Betreff ber fird^lid^en

5lngelegenl)eiten p einer gemeinfamen ^^ätigfeit §u öereinigen.

@§ e^iftirt eine göberaliftenpartei. 9^ur in ^^iorbtirol war e§

ein religiöfeg Sntereffe, nämlidf) bie Sßa^rung ber ©laubeng-
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einl^eit, \)a^ auf bie S^ilbung berfelben einen öor^errfd^enben

@inftu^ nofim. Sänge mußte Seberntonn , ber fielet gelten njottte,

benjenigen, tüeld^er für bie göberoliftenportei eiferte, fragen:

ma^ ift göberali^muB?

^ie im OctoBer 1871 erfd^ienenen gunbamental=5(rti!el

f^aben barauf eine unättjeibeutige Hnttüort gegeben. S33er fie

aufmerffam gelefen ^at, unb beffen Urt^eil nid^t burd^ $artei=

fömpfe getrüBt ift, wirb jugefte^en, baß njenn hk loeftlid^e

§älfte be§ S^ei^eS, ber bie öftlid^e Bereit! gefe|Iid^ ot§ 5lu§*

lanb gegenüBerftef)t, in fieBenje^n ^^eile mit fieBenje^n ^arlo::

mentarifc^en 3fiegierungen verfiele
— bo§ öon ftraff geeinigten

®roßmäd§ten umgeBene Defterreid^ ben ^Tnfprud^ auf eine 3u!unft

aufgeBen müßte, ^emungead^tet ift niemanb SSernünftigem ein*

gefallen §u Bel^oupten, man fönnc nid^t jugteid^ ein göberalift

unb ein guter ^at^oli! fein; aBer tjon ©eite ber göberaliften

jDirb Bef)auptet, in Defterreid^ muffe jeber gute ^at^oli! aud^

göberalift fein. (£§ ift ha^ nid^t etwa eine Stiebe, bie einem

ober bem anberen in ber^i^e be§©treite§ entful^r; nein, e§ ift

bieg feit 1870 in ^ageSBIöttern , weld^e t)on göberaliften für

i^xt^toedt gegrünbet, unb in jenen Sßereinen, inweld^en fie bie

OBer^anb gewonnen l^aBen, mit oft leibenfd^aftlid^en @rgüffen

unjä^Iige Wiak wieber:^oIt worben. Söürbe Semanb, ber mit

Oefterreid^ wenig Befannt ift, bafür iöeweife »erlangen , fo wären

fie i^m lei^t ju geBen.

^iefe Partei nun legte fid^, weit fie gleid^ atten göberaliften

bie SDe^emBeröerfaffung nid^t al§ ju fRedfit Befte^enb anerfennt,

ben Flamen „9led^t!partei" Bei, unb erflärte baburd^ jene, tüt^e:

f)ierüBer anberer SJ^einung waren, für Parteigänger be§ Unred^te!.

^iefe 5lgitation ift gegenwärtig in ^IBnal^me Begriffen; t>a^ fie

gänjlid^ aufpre, muß ber erleud^tete greunb ber ^irc^e nid^t

minber al§ ber greunb Oefterreid^S wünfc^en; benn wenn bie

tird^e eine§ SanbeS fid^ an eine ^olitifd^e Partei anfd^Iießt, fo

muß bie S^ieberlage biefer Partei aud^ auf bie ^ird^e einen t)er=

berBIid^en Einfluß au^üBen. SDod^ im SJ^ai 1872 unb nod^

länger war bie 5lgitation in öoßer 2:()ätig!eit. ^al^er Benu^te

^arbinal 9?auf^er bie f^on erwähnte 9^ebe am 18. Tlai, um
bie SSerfammlung über ha^ Sßer^ältniß ber ^at^otifen ^ur

^ejemBer^SBerfaffung ju Belehren. (5r fprad^ borüBer:

4
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„2Blr fabelt eine 5Serfaffung unb fic ift md)t fo, tüte tüir tuünfc^en :

fouft fönntc bie (Schule nid)! jur SBeiiftätte bcr (Sntd)riftüc^ung g.mad)t

werben; beu Xageöblättern tnäre ntc^t geftattet, tüiber aüe§ §ol)e unb

$ellige [o ]d)aamtoö ju toben, tüie fetbft in ^ari« nur bie 5ÖIätter ber

roU)en O^epubltf e§ tl)un; 3^iemanb !önnte
\i6) für confeffionSloS, baö

^ci§t für religtonölo^ erüdven, am tuenigften ein öier^e^njäijriger ^nabe,
ber fict) bie ^eligionöpriifung erfparen roill. 2lber bie feerfaffung, bie

tüir t)aben, befte^t ju 9^c(i)t unb bie tiermöge berfelben erloffenen ©efeije

unb 33erorbnungen begrunbcn bürgerliche 9ied]te unb bürgernd)e ^te^tö*

öerbinbüd)feitcn. Defterreic^Ö ä^P^ube finb tion ben in Italien XüaU

tenben njefenttic^ üerfc^icben. 3l[ä man mit ber (Sin^eit Sttalien^ noc^

nic^t fertig trar, ift tion ben 33ormäniiern ber italienifc^en Üteüolution

mAji etwa nur (Sinmat, fonbern oftmals, nic^t in tierfc^njommenen ^ebenö«

arten, fonbern mit beutltd)en Sßorten be^uptet tijorben: ta^ (Sd)änb^

ltd)e roerbe rut)mtiolI unb ber gretiet §ur 2^ugenb, mofern 3ta(icnS

SD^a(i)t unb (Sin^eit barauS 9^ul^en jietje. SBenn bieg tt)a^r ift, bann

finb hk 9^ömer aüerbingg tierpflid)tet, ben dürften, me(c^er ben Ouirinat

ju feiner fetten befuct)ten 2Bo^nung gemacht ^t, a(8 i^ren red)tmägigen

Jperrfd)er anjuerfennen, fonft aber nid)t. 3lllein aud) mit ^rantreid)«

3wftänben bürfen bie öfterreici^ifd)en nic^t gteic^gefteüt tt)eiben. Xit

ältere Sinie beS §aufeö 33ourbon tnurbe burd) tüiberred)ttid)e @ett)a(t

tiom jlt)rone geftogen unb lein ^^ran^ofe fonnte tierpfli^let ttjevben,

2ubtt)ig ^l)ilipp ober 9kpo(eon III. alö feinen rechtmäßigen §errfd)er

3U betrachten, ^nbererfeitö burften (üon ganj befonberen 33er^ä(tniffen

obgefet)en) 2)icienigen, n3e(d)e bem im 55cfi^e befinb(td)en ^tegcnten l)u(s

bigtcn, feineömegS atS beö jtreubrud)eg fc^u(big tierbammt tüerben. 2)ie

Saaten gemaltfamer Umn)ä(5ung bringen in bag 9^ed)tSbett)u6tfein einen

tiefen biö ju bem @runbe beigfelben ^inabreic^enben dii^ uub hu9 ift

nid)t baö geringfte Hebet, tion n)etd)en fie begleitet finb. 35or biefer

3errüttung beö 9ted)tSgebanfenö, bereu gotgen für je^t in «Spanien fic^

noc^ greller atö in granfreid) jeigen , ^at @ott Oefterreid) big je^t in

(Knaben betüa^rt unb mög' e« in alter 3"'^^^"!^ bettia^ren. 2)ag gran^

^o\zp\) I. unfer rechtmäßiger ^aifer fei, wirb imb !ann 9^iemanb U^

ftreitcn unb beömegen ift eg feinem ä^^^f^^ unterttiorfen , bag ben tion

(Seiner 9)^ajeftät ertaffenen ober fanctionirten ©efe^en unb 33erorbnungett

t)ie Stnerfennung aU gittige 9?id)tfc^nur ber bürgerti^en ^ed)te unb

D^le^tötierbinblic^feiten gebühre. 3)at)er liegt eg bem £)efterreid)er ob,

bk 3Serfaffung atö 3U 9^ed)t befte^enb an^uerteuuen; tierfte^t fic^ inner

i)er ©ränjen, meiere jebem bürgerlichen ©efejje bnrd^ hk 9^atur beS^

felben gejogen finb."

UeBrigen§ ift in ber fRebe be§ ^arbinat S^taufd^er l^in^

längti^ genug l^erau^getiobeu , h)ie fetir ber ^at^olt!
örunb f)aBe, fic^ über hie ^e§ember*25erfaffung §u

Beflageu; mau tann aber auberfeit^ ^in^ufügeu, ha^ fie bie
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ben tronlänbern burd) bie geBruarüerfaffung juget^eiüen iRec^te

md)i gefc^mätert, fonbetu beträd^ttic^ ertüeitert ^abe.

5lm 2. SJiai ^atte ^arbinal ^^aufd^er an hen S3tfc^of üon

Söafel gef^rieBen unb über bie ^at^oüfentierfolgung in ber

(Bd^mx^ \\d) auggefproc^en. SDem ^Briefe tüurben üon i^m
3000 grc§. beigelegt für bie (SJeiftlid^en , tüeld^e burc^ bie

Sßiltfürma^regeln ber ^anton§regierungen in öfonomifd^e S8er=

legen^eit gerat^en. 'äU bie preu^if(^en 9J?aigeje^e erfc^ienen

unb bie ^ifd^öfe htm (Staat^minifterium erwarten, \>a^ hk S{n^

erfennung biefer (SJefefee i()ren ^flid^ten tüiberftreite , fd^rieb er

barüber am 3, Suni an hen @r§bifd§of öou Söln. SSem baran

liegt, bie ©runbföfee be§ tarbinat O^aufc^er über ha^ SSer^ältnife

öon ^ird)e unb ©taat unb bie (5Jren§en be§ bürgerli^en ®e*

l^orfamg fennen gu lernen: ber neunte fi^ bk SJiü^e, biefe§

Dlunbfc^reiben ju lefen,

3m 3a^re 1873 ujurbe bie ^eier be§ fünf^igiä^rigen

^rieftert^umg t)on ^arbinat ^^aufdjer in ber ©tep^an^ürc^e

begangen. @^ foHen i)ier nur bie ujid^tigften 9)lomente ber

^^eilname an biejem gefte ^eröorge^oben inerben:

©eine §eilig!eit $apft $iu§ IX, überfenbete bem Subilar

folgenbeö eigen^änbige @d;reiben:

Signor Cardinale Carissimo,
La celebrazione del giubileo Sacerdotale e tutto dono di

Dio, rna il tempo del giubileo impiegato nelF esercizio dei proprj

doveri, e dono di Dio unito aila propria cooperazione. E questo
e il caso Suo, Signor Cardinale, avendo Lei procurato di far

risplendere diverse virtü nell' esercizio del Santo Ministero.

Me ne congratulo con Lei, e mentre ringrazio Dio di averla

conservato fino a questo momento, Lo prego a lasciarla ancora

nella Sua Sede, giaccbe quanto piü cresce l'ardire dei nemici

della Chiesa per combatterla ingiustamente, tanto piü e necessario

clie i primi duci del Cattolicismo siano come Lei, saldi nel

combattimento per sostenere coUa preghiera, coli' esserapio, colla

parola, e con tutti i mezzi, che Dio ha posto nelle nostre mani,
i diritti violati della Chiesa stessa. La benedico di tutto cuore

con tutta la Diocesi.

Dal Vaticano 6. Agosto 1873.

Pio P» P. IX.

ä^ö'fßi^^ fanbtc $iu0 IX. bem ^arbinal in golbener 'üJlC'

baitton^Üia^me eine gro^e ^er(e, miä)t t^eiB burc^ natürliche
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gormation, t^eilS mit SfladEil^ilfe t)on ©raöirung eine fleine

©tQtue ber Smmaculata barftellt.

©eine SJ^qeftät ber ^oifer gronj Sofepl^ überfenbete fol*

genbe§ $anbjd^reiben:

Sieber ^orbinat toon Ü^auft^er! (Seit ber 2Bci^e 3^^re3

(Sintritteö in ben ^riefterfianb tüirb morgen ein ^albeö -Öa^r^uubert tocr*

floffen fein. 9^ur 223enigen ift eö tiergönnt, einen foIcf)en (Srinnerungötog

ju begeben ; geringer aber nod) ift bie 3^^^ jener 33eneiben§ttiertf)en, hh —
gleid) -ä^nen

— mit ber erl^ebenbf^en Sßcru^igung unb ©enugt^uung

auf eine fo lange, fic^ unb 5lnberc beglüdfenbe S3eruf5t{)ätigfeit jurüd^
blicfen !önnen.

!I)em ^{eru§ ein wot)(n)oIIenber unb geredjter £)ber^irt ttjugten

©ie Ot)r erfotgreid)eÖ SBirfen auf fird)(ic^em ©ebiete mit jenen $flid)ten

in (Sinffang ju bringen, bie bem Staatsbürger obüegen. 2)iefen fettencn

^erbienfien um ^irc^e unb Staat jugleid) reif)e ^äj bie tieten ©ienftc

an, tt)eid)e Sic 2Jiir unb üJ^einem §aufe in treuer 2ln^äng(i(^!eit ers

njiefen t)aben. Unb tt)ei( 5lüe§ , njaö ba« 2öo{)I unb SBe^e ber ^frd)e,

ber 3}Jonarc^ie unb iSReineö §aufeö berührte, jeber ^ät t)on 3§rem
eben fo innigen aU werktätigen ^Tnt^eife begleitet war, wirb S^nen,
bem ec^t öPerreid)if^en ^irc^enfürften in^ unb ougertjatb bc3 9teid)e§

tk ()öti)fte Sichtung unb 33eref)rung entgegengebracht.

@erne fc^liege id) Wid) ber 9?ei^e 2)erjenigen an, bie 3§nen an«

läglid) ber morgigen 3fube(feicr biefe aufri^tigen ©efinnungen ju be^

t{)ätigen fud)en, unb wünfc^e üou ^er^en, bag @ott 5ff)nen baö @lüdE

beö freubigften Sebenöabenbeö nod) lange gewähre.
SD^ein 33i(bni6 , baö 3cl) atö 3^ i^^^" Wlt'mtx befonberen 3uneigung

I)ier hifc^Iiege, möge Sie fiets baran erinnern, bag bie Slnerfennung

ä^reg t)o()en SBerttjeö in 9}^ir fortleben wirb mit ben ©efü^len un^

wanbelbarer 3)anfbar!eit.

Sd)önbrunn am 20. Sluguft 1873.

granj Oiofepl) m. p.

^a§ öon Ädfer ^^xan^ Sofepl^ bem Äarbinat öere^rte S^ilbnig

ift auf eine ©olb^Iatte gemalt unb öon einer mit ©belfteinen

gezierten S^Ja^me mit buri^brod^euer unb funftreid^ cifelirter

5lrbeit umgeben. Huf einer ebenfattg mit (Sbelfteinen üerjierten

üeinen ©olbplatte unter bem Portrait bei ^aiferl bie Snfd^rift:

^ranj 3oftp\\ I. bem üerel^rten einftigen Se^rer,
^arbinal gürft-^rgbifd^of Sofepl^ Ottmar Sf^itter

öou ^iaufc^er am 21. STuguft 1873. Sal^reStog feinet

^riefter^Subileum.
Sine feltene unb befonbere 5Iu§jeid)nung ttjurbe bem f)o^m

Subilar burd^ eine perfönlic^e ©ratulation be§ ^aifer§ p
^fieil. granj Sofepl^ mad^te ju biefem 3^^^^ ^^^ tarbinat
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in feinem ^anb^aufe ju @t. S5eit bei Söien einen eigenen ^efnd^.

2)^e:^rere (Srj^erjoge n^aren au§ gleicher Urfad^e fd^on Xag§

üorl^er nad^ @t Sßeit gefommen.

(Sin n?ert§ooße§ 5Cnben!en an bie l^o^e geier eri)ie(t bie

SJietro^olitanürd^e. Um nämlid^ bem ^od^würbtgften Ober^irten

ein Sci^^ß^ ^^^ SSere^rnng unb Siebe §n geben, o^ne ben 3^^^=

finn @r. ^minen^ ^n öerlefeen, ^at fottjo^l ba§ äl^etropolitan*

capitel aB and^ ber ^egnlar= nnb @öcnlarclern§ ber (Sqbiöcefe be^

fd^Ioffen, je ein gemalte^ genfter im 9)?ariend^ore be§ <St. @te^^an§'
bome§ §erftet(en ju (offen. ^a§ (S^apitel tt)äf)(te at§ §auptgegen^

ftanb be§ ©laggemälbe^ bie !)L 3ungfran unter bem ^reuje beg

^errn, ber ßilerng bie Aufopferung im Tempel. 5lu§ SDanfbar-

feit für biefe beiben SBibmungen fpenbete oud^ ^arbinol 9flauf(^er

ein grogeg Öila^gemölbe für benfelben ß^or, barftellenb bie Sln=

Betung ber I^L brei Könige, ^ie §erftettung§!often eine§ jeben

genfterg betrugen ungefähr 8000 fl.

Um nid^t tüeitläufig ju ujerben, übergef)en mir bie Söeglüdf^

tüünfd^unggfd^reiben üon na^ unb fern, bie SDeputationen öon

^örperfc^aften unb SSereinen u. f. m. ®iefe alle geben für bie

allgemeine 33ere^rung unb 2^^eitnal^me an biefem l^ol^en gefte

be§ Subilarg ba§ fc^önfte 3eugni§.

SDag Soncorbat mar öon ber ©taat^gemalt für aufgef)oben

erflört, aüein bie S3eftimmungen beffelben maren am 5. ^loübr.

1855 aU (Staatggefe^ !unb gemad^t morben: fie Ratten ba^er,

infoferne ha^ Sat)r 1868 fie unberührt gelaffen, immer noc^

@efe|e^!raft. S3et)or man nun ha^ QtH(i)te patent auft)ob,

mußte man über ha^, ma§ an bie Stelle beffelben ju treten

fjabe, einig geworben fein. S)ie 9iegierung beeilte fid^ ni^t,

an biefe fd^mierige 5lufgabe ^ü ge^en. Söä^renb bem er^ö^ten

bie (greigniffe in ^reuj^en ben Wlnt^ unb öerftärften ben 5tn-

brang beg Siberaliämu^
; fo !am eg, ha"^ hk ©efefeentmürfe,

meiere 5(nfang§ 1874 erfd^ienen, ben ^at^olüen geregten ©runb

5U S3efcf)merben gaben. SDer SHotiüenberid^t behauptete fogar in

getreuer S^lad^a^mung be§ preu^ifd^en aJiinifter§ Dr, gat!, ha^

bem ©taate auc^ über bie ^ir(^e feinet @ebiete§ bie f)ö^fte

©emalt äufte!)e. ©§ mar bie ^fli^t ber öfterrei^if^en Sifc^öfe,

biefen tunbgebungen gegenüber nic^t in ©tiUf^meigen ju »er-

l^arren, fonbern bie fRe^te ber tir^e mit ©ntf^toffen^eit jn

vertreten. Qn biefem 3mecfe [teilte fic^ eine S^erfammlung ber^
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felben aU notfitnenbig I}erau§. 9^un gab e§ mef)rere tt)o^(gefinnte

Wdnnex, ttjeld^e ber SJieinuitg tüaren, bie ^erfammlung fotte

of)ne aßen 5tufjc^uB gehalten werben unb auf feine (Erörterungen

ber (5Jefe^e»t)orIage eingeben, jonbern !ur§ unb Beftimmt er!(ären,

ba% man bie beantragten @efe|e nid|t anerfennen tüerbe unb

fönne. ^(nfänglic^ njaren aud^ einige S3ifd)öfe biefer 5(nfid^t.

äßan beutete babei auf H^ Söeifpiel ber preu^ifdjen ^ifd^öfe ^in»

2)iefe (}atten aber früher 5lIIeg, Xüa§> fie oermod^ten, getrau,

um einen Srud^ jujifd^en @taat unb ^ird^e ^u f)inbern, unb erft

bann, aU bie ©efe^e frf)on funb gemacfjt n)aren, if)re fo ttjid^tig

geworbene ©rflärung an ha^ (Staatöminifterium gerid)tet.

^arbinal 9f^aufd)er f)ielt fid^ überzeugt, ba^ man aui^ in

Defterreid^ mit einem ^rurf) jtüifd^en ©taot unb ^ird^e e§ nic^t

leidet nel^men bürfe. Ueberbieg forberte bie 2[Bid)tig!eit ber 5^age
eine fefjr ja^Ireid)e SSerfammlung ;

eine fold^e aber inmitten be§

SBinterg ju (Staube ju bringen, war buri^au^ unmögiic^. @r

beantragte alfo, bie Söerat^ungen erft bann ju beginnen, wenn

man wiffe, welche SSeränberungeu bie S5or(age über bie öu^erett

9?ed^t§t»erf)ältniffe ber fat^olifd^en ^ird^e, um bie e§ fid§ sunädjft

l^anbelte, im 5lbgeorbneteni)aufe erhalten ^ahe; fidf) bann über

eine auf bie SSorlage bered^nete, fdE)riftIidf)e (Srüärung §u einigen

unb bie ©acfie im ^errenl^aufe aud^ münblid^ ^u öertreteu.

SDiefer \)o6) gewif; gwedfmägige 5(ntrag würbe mifebrauc^t,

itm ha^ ©erüd^t aug^uftreuen : \)ie ^^egierung^üorlagen feien im

©inüerne^men mit Äarbinal 9flaufd^er entworfen unb fomit üon

x^m gebiüigt worben. ^Ulan fd^rieb bieg fogar nad^ 'Slom unb

trug @orge bafür, ha^ e§ in mehreren STagegblättern (Eingang

fanb. Kenner öon öfterreid^ifd^en ßuftänben i)ahen gleid^ bamal§

biefe n\ä)t fe^r faubere Süge auf bie @d^u(bentafel üon Partei*

gängern gefd)rieben, bie öon einem S3ru(^e jwifrf)en ^ird^e unb

(Staat für i^re politifd^en $Iäne görberung erwarten ober

bod) bamal§ erwartet l^aben.

^ie ^erfaramtung würbe am 12. 9Jlärj eröffnet, e§ waren

26 @r§bifd)öfe unb Sifd)öfe in $erfon, 7 33if^öfe burd^ S5ertreter

bet^eiligt. ^ex gürfterjbifd^of öon (3öx^ W feine ^iiftin^^tung

fd^riftlid^ gegeben, ^ie ©rffärung, über weld^e man fid^ einigte, lä^t

au @ntfd^iebenf)eit unb ^eutlid^feit 9flid)tg ju wünfd^en übrig, gum
©d)Iuffe fagt fie ha§ Sßic^tigfte in folgenben SSorten ^ufammen :

„2)ie Unterzeichneten ()offen !(ar gentad)t ju {)Qben, bag eö it)nen
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unntögüd) fei, beni «Staate in einem anbern, a(§ feinem eigenen Serei^e
bie oberfte ©etoalt ju^uerfennen. 2Bir tüiebert)olen aber, ta^ wix bic

auf einen ()ei(igen 35ertrag gegrünbete gorberung ber ©ereditigfeit nic^t
al3 erIofd)en anfe{)en, unb in ber §offnung, bag bie SBoljr^eit fti)

^aum mad)en njerbe, finb tnir bereit, ben 3(nforberungen , tueld^c bie

©taatögrtüatt in bem ©efel^^enttüurfe über bie äußeren ^ed)töt)er^ältmiffe
ber fot^oIifd)en ^ird)e an un^ fteüt, infottjeit ju entfpred)en, at« fic

mit bem (joncorbate ber (Sad)e nad) in (SinHang fte^en.

Siner 3«niiiJ^ungr ^ei^en (Srfüüung ba§ $ei( ber ^ird^e gefät)rben

tüürbe, bürfen unb werben tüir unö niemals fügen.

^er ©c^Iug btefer öon tarbinot D^aufd^er felbft aBgefa^ten
öon 32 Orbinariaten unterf(f)nebenen (Srüärung ift öollfommen

geeignet, bie obgebac^te £üge fammt beu ©rfinbern berfelben

grünblid^ ^u miberlegen unb in ba§ rii^tige Sid)t su fteßen. ^a
bie 33ifc^öfe nid^t jugeftefjen, ba§ bie ^ec^t§!raft be§ ©oncorbate^

erIofcf)en fei, fo Ijanbeln fie burdjaug folgerid^tig ,
inbem fie Bei

(SrfüEung ber Don bem (Staate on fie geftellten gorberungen ha§

Soncorbot aU 3flid)tfc^nur nehmen; bamit ift aber aad) bem

Sammer nnb ber etüigen ßeier über ben modus vivendi bie

^ere^tigung entzogen, fid^ ferner öerne^mBar ^n mad^en. 3nbem
bie Sifd)öfe ben rid^tigen 2öeg einfd^Iugen, ^aben fie eine ^ftic^t

ber Obf)ut gegen djren ßleru^ unb ba§ fat^olifi^e S5o(! erfüllt.

— 5(m 10. 5lpri( Begann im §erren^aufe bie SSerl^anblung über

bie äugeren 9f?e(^tlt)ert)ä(tniffe ber !at^oIifd^en tird^e. ^arbinal

D^auf^er ^ielt an biefem Xage eine 'tRe^e, bie in tneiteren Streifen

befannt genjorben ift; am 23. 5Ipri( fprad) er miber ben @efe^^

entmurf in Setreff ber 33eiträge §um ^eligion^fonbe.

(£§ gibt übereifrige Seute, tüeld^e ben S3ifc§öfen nid^t geftatten

ttjotlen, feit bem 33rud^e be§ (s:oncorbateg im ^errenljaufe §u

erfd^einen, felbft wenn bieg gef^el^e, um hk <Ba6)t ber ^ird^e

bafelbft ju vertreten.

^er t)I. ^ater ift onberer 9Jieinung : benn in feinem an bie

öfterreid^ifc^en Sarbinöle ertaffenen Sd^reiben t)om 29. ^Tpril

1874 ^at er bie Söifd^öfe toegen i^rer im §erren{)aufe geljaltenen

hieben begtüdraünfdjt mit ben äöorten:

„2öir n3ünfd)en ^uc^ auf baS Seb^aftefte @(ücf wegen (guerer eifer:^

üoüen 33eftrebungen für bie ^Religion unb bic !atf)oüfd)e ^ird^e unb

t{)uen biefeS mit um fo größerer ^reube, at« 3t) r nirf^t nur fd)rtft(ic^,

fonbern and) burrf) getDid)tige 9teben bie (Sad)e ber ^ird)e im §erren*

t)aufe ju tjertreten nic^t untertaffen ()abet."^)

*) Gratwlamiir itaque Vobis impensissime ob egregium Vestrum in

Religionem et Catholicam Ecclesiam Studium ac zchim, idque eo uberiori
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Sene, lüe(cf)e bie ©rüäruug ber ^ifd^öfe oft unb öffentli^

al§ ungenügenb unb nur einen !(äglid^en modus vivendi an^

Bal^nenb getabelt l^aben, mögen ha^ ertüö^nte päpftlic^e ©einreiben

gteid^fall^ bef)er§tgen: benn $iu§ IX. ift über hk\t ©rflörung

ganj ber entgegengefefeten 9)ieinung, er fagt:

„3Bir ^aben baö Euerer ©efinnung unb (Stellung tüüvbtge (Sd)rci6en

bom 26. bcö öerftoffenen Wläv^ erhalten fannnt einem (S^emplar ber fo

tDüi'beöoüen (SrKärung, burc^ tt)etd)e 3^r Vereint mit ben anbeten e^r^

toürbigen 53rübern beö öfterreic^ifd)en ©ebieteö gegen baö üon biefer

S^lcgici-ung üorgetegtc @efe^ über bie äugeren 9^e^tSoer^ältniffe ber

Äird)e mit großem 9J?utl)e, mäd)tigen 33etDeiögrünben unb !raftt)oüer

Ü^ebe (Sinfprad)e get^an l)abt. 3)?it vielem &ol)(gefaüeu l)aben wir

gcfe{)en, geliebte (Böi)m , baß ^{jx (Su^ öerpflid)tet gehalten Ijaht, in

biefer (SrKärung bie t)ertt)erf(id)en ©runbfä^e ju befämpfen, tDe(d)e in

ber genannten @efe^t)ortage ber 9^egicrung entt)a(ten finb ,
bie 9te(^t3^

giltigfeit ber gefc^toffenen Vereinbarung au-:^brücf(id) ju t)ertl)eibigcn unb

für hit 9^ed)te unb ^rei()eit ber ^irc^e entfdjieben einjufte^en."

3m Oftober 1871 befc^toß ber Söiener ©emeinberat^ un=

geacf)tet ber ©infprad^e feiner Sled^t^fcftion, bie O^at^l^auöfapelle

öon (St. (Salüator ben fogenannten 5llt!at()oU!en einzuräumen.

@ie toax feit bem 13. Sa^r^nnberte, in toeld^cm fie üon bem

^Qtriard^en öon ^Iquileja confecrirt würbe, ein öffentliche^

@otte§l)au§; ba^er war e§ ^arbinal Sf^aufiijer leidet, bie Üied^tS^

toibrigfeit biefeg Eingriffes unwiberfpred^Iic^ barjut^un. Sltlein

ha^ bamalige SJiinifterium , Welches nod^ bo^u al§ ein conferöa-

tiüeö gelten wollte, lief5 ben ÖJemeinberatl) gewähren. @obalb

hk 5lltfat§oli!en in bie 9^atl)5au§fapelle eingebrungen waren,

Belegte ^arbinal Sftaufc^er biefelbe mit bem 3nterbicte.

®er 3^umor fanb in 2öien felbft bei hen gerren liberalen

feinen rechten 5ln!lang , fie fa^en, ha^ mit biefer §anbt)oll ßeute

nid^tS ju mad^en fei. ^er ganzen S3ewegung gab ein abtrünniger

$riefter au§ ber Singer ^iöjefe ben legten (Sto§. SDiefer un*

etiam cum affectu facimus, quod non solum scripto ,
sed gravissimorum

etiam sermonum pondere causam Ecclesiae strenue tueri coram ipso
Procerum Conventu non omisistis.

') Excepimus litteras vestras religione et gradu dignas, die 26. elapsi
Martii ad Nos datas

,
ac adjectum exemplar nobilissimae declarationis

Vestrae, quaVos, una cum aliis Ven. Fratribus Austriacae ditionis, contra

legem de exterioribus juris Ecclesiae rationibus ab isto Gubernio pro-
positam magno cum animi robore, argumentorum vi et orationis soliditate

reclamastis. Perlibenter perspeximus, dilecti Filii Nostri , Vos officii

Vestri duxisse in ea declaratione pessima illa principia oppugnare, quae
in praedicta Gubernii lege continentur initi Concordatus vim diserte

tueri, ac jura et libertatem Ecclesiae firmiter asserere.
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glürfüc^e 3JJeuJ^ fonnte fic^ ni^t lange galten, er fanb md)
einer gerid^tlid^en (Snt^üllung öon argen @fanba(en, in ttjelc^e

er üerflod^ten njar, e§ für angemeffen, nid^t nnr bem ^ßoften

eines „aUtaif)oli\(i)en" $farrer§ §u entfagen, fonbern ftc^ oB
öoKenbS conf effionStoS ju erüären. @r ift feitler gänjlic^

üerfd^ollen.

Xro| biefe§ glänjenben gia§!o ninrbe 5lnfang§ 1875 im

^Bgeorbnetenl^anfe ber Eintrag geftettt: bk TO!at^oIi!en üon

<Seite ber ©taatSgenjalt al§ üoUSered^tigte ^at^olüen anjnerfennen.

tiefer Eintrag er]f)ielt am 17. Wläx^, ohvoo^ aüe annjefenben

ajlinifter bagegen ftimmten, eine ^el^r^eit tjon 4 Stimmen.

®§ waren nämlid^, a(§ bie SSertagnng beöorftanb, nid^t ttjenige

Slbgeorbnete fc^on aBgereift unb mehrere 5{nf)önger ber „9flec^t§-

:partei" enthielten fid^ ber 5I6ftimmung, um bem SJiinifterium

eine SJlieberlage ju bereiten. §ier fd^eint hk grage na^e ju

liegen, ob e§ einem „eifrigen" ^at^otüen gejieme, auf foliiie

S^lergeleien me:§r Sßert^ SU legen, aU auf ba^ Sflec^t unb bk

@§re ber fat^o(ifd§en ^ird^e?

Um ben %itationen , bie ber uneriüartete SSorgang !^ert)or

rief, ju begegnen, erliefe ^arbinal S^iaufd^er ba^ §irtenf(^reiben

tjom 7. 5IpriI 1875, tt)orin er auf bk Sßortäufer unb 5lnfänge

ber fid^ altfat^olifd^ nennenben Partei gntüdfging, um borjutl^un,

bafe fie eine ber fat^olifc^en ^ird^e frembe unb feinblic^e <Bdk fei.

3m Suni 1815 öeranlofete ^arbinal S^iaufd^er für Sßien pr
geier be§ Subiläum unb §ur (5Jen}innung be§ bamit öerbunbenen

5l6Iaffe0 gnjei ^rojeffionen in 4 ^ird^en ber innern ©tobt,

©ämmtlid^e Pfarrer, bk DrbenSgeiftttd^eu , ba^ S)om'©apitel

unb ^arbinat ^aufd^er fetbft machte ben Qn^ gttjeimal mit. S3ei

einer blefer ^rojeffionen (e§ tuaren an 20,000 Xl^eilnel^mer)

begann am 5(nfange be§ ^la^eö ^reiung ein genjaltiger ^lafe*

regen. S)er ^arbinal lefinte, tüie Blätter berid^teten, 5(nfangg

fogar bie S3enufeung eine^ fRegenf^irmeS ab, unb ertrug mit

ber if)m eigenen SluSbauer bie burd^ ba^ furd^tbare SSetter noc^

üermefirten SJ^ül^en ber feierlii^en ^rojeffion, bereu ^iftanj an

8000 ©d^ritte auSmad&t unb weli^e öier ©tunben bauerte.

^arbinal 9^aufd^er ^at in ben (eiteren Salären brei ^'diibt

l)erau§gegeben, tDelc^e at§ ein offen bargelegteS 3^"9"i6 f^i^^^

SSir!en§ in ben Gebieten ber tird^e unb be§ (Staate^ angefe^en

ttjerben föunen. ^er erfte S3anb (Hirtenbriefe, ^rebigten, 5tu*
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reben) erfd)ien in jtüeiter 5(uflage Sßien 1860. S)ie anbeten

Beiben S3önbe erfd^ienen 1875 Bei SraumüUer in SBien nnter

bem Xitel: „§irtenBriefe, ffie\>e\x , Qn\d)xi\ttn "oon So\tp^ £)tf)mat,

^arbinal Sf^anfd^er." ©in vierter S3anb foll nod^ nad^lommen.
©tott nn§ felBer ein Urt^eil üBer biefe ^ublüationen jn er=

lanBen, gießen tviv e§ öor, anf bie S3efpre(f)nng ber jtüei legten

Söänbe in bem Benjä^rteften, öom alten ö5örre§ 1838 gegrünbeten

Organe be§ fat^olifd^en 3)eutfd^Iaub, bie {)iftorifd^^poIitifd^en

93rätter (76. Sanb, 6. §eft, @. 483—492) fiinantüeijen. ^iefe

SÖIätter Beginnen il^re Sßef^red^nng:

„'^ie iwi SBänbe enthalten 91 SluffälK, ivelc!^e i)on ber SSirtfam^:

feit beg ]^od)be3abten unb ^cc^cjeftetlteu 5lutcrg in ben (Si9enfcf)aftett

beffclBen alB ^ird)enfürft unb ©taatgmann ein gtänjenbeg 3^"9"^6 ^B?

legen, darunter $irtenfd)reiBen \)on 1859 Big 1869 über bie Ders

fcl)iebenften 3[scrfcmmniffc bcB !ird)lid)en wnb ftaatlid)en Seben^, infotrett

ha^ le^terc in tci^ ©cbtet ber ^'irc^c hineingreift; ferner ^rebigten,

^i'Ocn in 33ereinen, ®cleöenbeit§anfprad)en , fird^lid^^^oUtifd^e nnb rein

V^olitifd)c hieben im oj^erreid)ifd)en §erren^aufe unb beim Sanbtacjc beg

^rjl^erjoötl^umg Oefterreid), irie aud} TOcnftüde, n)eld)c »on @r. ©minenj
bei befonberen 33eranlaffuncjen berfagt unb tjom ©efammte^i^fo^at Oefter^

reid)g unterjeid^net njorben finb."

3um (Sd^Inffe biefer Söefpred^nng fieißt e§:

„9iad^bem ivir einige Urt^eile unb 5leu§eruncjen über ^olitifc^c

Situationen unb feciale ^^ragen ber ®ecjenn?art angeführt I}aben, n^oüen

hjir nur nod) bemer!cn, bog ber ^anjelrebner ebenfo n^ie ber 9^ebner

in politifd)en 3lngclegen^eiten in biefen SBänben einen 9^cid)t^um ron

®eban!en unb 5lnfd^auungen finbet, bie »ielfac^ »erivert^et Ererben

fönnen."

UeBereinftimmenb mit ben ^iftorifd^^^poütifd^en S3tättern lantet

ha§> Urt^eil eine§ fat^olif^en ©taatlmanneg , (^entfc^. §an§*

\(i)a^ in Sßort nnb S3i(b 9lr. 49 1875) tüelc^er fagt:

„@g bürftc in neuerer ^t\t faum ein 3Ber! evfd)ienen fein, in

ireld^em bie (Stellung ber ^irdie gegenüber Dm ^jolitifc^en unb focialen

5lnforberungen ber ®egenit)art fo flar, bünbig unb in i>oIlenbetcr ©^rad^s

form erörtert n?orben lt>are, irie biefeg in i?orliegenbem 2öerfe gefd^e^en ifi.

^ic mannigfad)ften (Sreigniffe, bie an ben ßird)en]^irten unb (Staatsmann

berantveten unb i^n feiner (Stellung nad^ ju einem Urtl}eile aufforbern,

finben ftd^ l^ier in einer Sßeife befprod^en, bag nid^t nur jeber fatl^os

lifd^e Saie, ber an bem 2öo^l unb 2öe^e feiner ^ird)e 3tnt^eil nimmt,

fonbcrn aud) jeber (Staatsmann beS ^ntereffanten unb Se^rreid)en genug
barin finben fann. ®er Hare SBlid, ber fid^ nid^t trüben lägt, unb

bie 9f?u^e, bie burd^ feine (Srfdbütterungen jum 2öanfen gu bringen ifl,

d)aracterif{ren fo im 2t^m W)'k in ber (Sdf)rift \)aB 2Birfen eine! ^anntB,
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ber nod^ in ferner ^dt nxdjt nur a\B eine ^uxU te§ er^bifd^öflic^cn

©tu^leg ton Sien, fcnbern beg (S^ilco^ateB ü6er^auv>t anerfannt

n?erben iDirb.''

SBxr f)aBen ttod^ ü6er bie ^rt unb SSeife ju fpred^en, in

Joeld^er ^arbinat fJiaujc^er fein (Sinfommen üermenbet,

2Ber ba0 9fleinerträgnig beg Söiener er§Bi§t^ume§ fennt,

wirb erfel^en, tt)ie, aufgenommen, mal ber ftanbeggemäfee §au§*

i^alt erforbert, al(e§ Uebrige auf 'ättt ber Sßo^It^ätigfeit üer*

wenbet wirb, ^ie großartigen ©aben finb bem ©eber nur burc§

^m einen Umftanb ermöglicht, ba§ fid^ berfelbe, toa§ feine

*5|5erfon angel)t , auf \)a^ befdirönft , wag er auf bie Seben^ftellung

aU not^wenbig erad^tet. ®§ follen l^ier nur größere (Summen,
wie fol^e an6) in öffentlid)en Slöttern befannt geworben finb,

oerjeid^net werben:

(So finben wir jur 9^eftauration ber SJietropoIitanürc^e

@t. (Stephan 10,000 fl.
— ®ie P. P. Sajariften , ein Drben,

ber getreu ber (Stiftung be§ ^I. SSin§en§ öon ^aul, fic^ ber

armen ^[^olf^flaffe annimmt
, burd) $rebigt unb Unterrid^t, bur(^

(Spenbung be§ f)I. Sußfaframenteg unb burd) 9}^iffionen ju

wirfen fid) beftrebt , würben bur^ ^arbinal 9f?aufd^er 1854 nad^

Sßien berufen. 3^ ^&^*^^ ^ird^enbau in ber ^aiferftraße , me
jur feit^erigen Unterftü^ung berfelben üerwenbete er 65,000 f(.,

jum ^au einer neuen ^ird^e ((Seöerinugfird)e im Sßororte

SSä^ring bei Sßten) gab er für biefelbe Kongregation 30,000 f(.
—

gür ben S3au ber ^farrür^e „Unter ben Sßeißgörbern" 60,000 fl.;

für ben S3au ber ^irc^e in ber Sörigittenau §u SSien 8000 f(.;

für hen 53au ber @t, 3of)anne§!irc§e im neuen X. Sßiener*

S3ejir! 50,000 f(,; für bie ßapeße unb ©d^ule ber Kongregation

ber Xöd^ter be§ göttlid^en §eilanbe§ in bemfelben Segirfc

25,000 fl. ^iefe KapeUe foEte bi§ jur Eröffnung ber (St. 3o^anne§==

pfarrürc^e für bie 30,000 (Seelen §ä]^(enbe ^eöölferung eine

5lugf)ilfe fein.
— gür ben S3augrunb einer projeftirten ^ird^e

in 9fiuborpt)§l)eim (SSiener-^ßorort) 12,000 fl, 2)er S3au biefer

^ird)e würbe oon ^arbinal S^aufd^er in 5(nbetrad^t ber "än^a^

üon 80,000 Seelen angeregt, welche üon ber Kinen Pfarrei

Oieinborf §u paftoriren feien. S)ie prad^tooEe ^irc^e würbe am
17, Oftober 1875 öon ^arbinal 9^aufc^er confefrirt. 3)ie Kon=

fefration ber tird^e bauerte öon ^alb 9 bi§ 2 U§r. SDer Sßer*

faffer biefer (Sd^rift affiftirte biefer geierlid^feit ! ^iebei fd^eint
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bie le^te ^ranl^eit be^ ^arbiimB i§ren er[ten Anfang genommen

ju l^aben. @§ luar ein falter ftürmifd^er Xag. ®te Zeremonie

an ben Slußenmanern ber ^irc^e njä^rte alletn (Sine (Stnnbe. —
JJür eine neue ^ird^e §u SOiannergborf in ber SßSiener Xiiöjefe

gab er 2000
fl.

®er @rlö§ üon ben jum (Sr^biSt^ume SSien gehörigen

©runbftücfen in @t. ^eit hn SSien — eine Summe üon

280,000 f(., njurbe öon ^arbinal S^aufd^er für einen S)iöäejanfonb

^ur Slufbefferung öon Pfarreien geringen ©rträgniffeS Beftimmt.

2)ie{em beträd^tüd^en ©aj^itale fügte ^arbinal D^taufd^er au§

eigenem ©rfparniffe 80,000 fl M.
JJür ha^ ^nabenfeminar ju SSien aU ^rünbung^beitrag

30,000 fr., augerbem bur^ 20 3a^re ^inburc^ je 3000 fr., fomit

60,000 fr.
— gür bie S3ebürfniffe be^ §. (Bin^e^ öon 1860

bis 1875 bie Summe öon 73,000 grc. gür ^atriotifd^e ^wecfe
8000 fr. gür bie S^ot^reibenben in 9^ieberöfterrei^ im Sa^re 1866

bie Summe öon 2,500 fT.
—

fjür bk öon Ueberfd^njemmung in

hen realeren Salären betroffenen 2000 fr.
—

gür ba^ öftere

reic^ifd^e ^itgerl^auS in Serufarem 1000
fr. Qnm S3au beS fat^.

©efeEfd^aftS^oufeg [^u SSien 1000 fT.
- gür ha^ gau§ ber

SSiener fat^orif^en Sßereine 1000 ft.

^ie rerigiöfen grauencongregationen, meldte burc§ ^arbinar

tRaufd^er in bie SBiener (Sr^biöcefe eingeführt tuurben unb bie

burd^ ©rjie^ung ber tt)eibrid^en Sugenb in Sdfturen unb ^rein=

finberbetra^ranftarten ober burd^ ^ranfenpfrege fegenSreid^ U)ir!en,

I)at berferbe bei Segrünbung i^rer Käufer tnie aud^ hnxä) Sa^rel^

beitrage unterftüfet. SDie bebeutenben Summen, welche 9^10 1^-

leibe üben arrer 5lrt gefd^enft tüurben, fotüie jene, n)erd^et)on

bemfelben 2So§Itr)ätig!eit§inftitute in ben ^roöin^en, njie aud^

im to^ranbe erwarten l^aben, fönnen §ier nii^t angeführt toerben.

SSie aber auc^ l^ier ba^ SJiögrid^e in gemiffeuEiaftefter SBer=

tüenbung be§ @in!ommen§ gereiftet ttjorben ift, ba§> mag fc^on

au§ ben angefül^rten @aben erfid^trid^ ujerben. ä)?an ^at in

ger)äffiger SSeife ba^ (Sinfommen be§ Söiener @r§bilt§um§ fd^on

öfters in übertriebenen Summen angegeben, aber ebenfo abfid^tric^

öon ber SSerttjenbung beS tüiririi^en @in!ommenS feine @rn)är)n=

ung getrau. ®er SCuSfprud^: „SSer (3iite§ t^ut, mu§ auf ben

S)an! biefer SSert bahei üerji^ten", mag fomit arni) §ier feine

Söeftätigung ftnben.
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©eine Sßerfe finb eingefd^rieben in bemS3u^e beg SebenS:

benn er tl^at 5lIIe§ im Reifte be0 §. ©lauBen unb in ber reinften

Siefi^t

2Bir fommen nun §um SeBenSaBfd^ruffe be§ ^arbinatS.

Unfere ^Irbeit n)ar eben fertig unb jd^on l^atte ber ^rurf be-

gonnen. SBir tt)oßten biefelbe unferen Gräften nad^ bc§ SRonneS

njürbig mad^en. SBie erfid^tlic^ l)aben tt)ir feinem S^arafter
unb tt)ir fönnen tüol^t quc^ fagen, unferem ef)ara!ter 9ied^*

nung getragen. 2öir ^aben un§ eitler ©^meid^eltoorte über

grömmigfeit unb ©ele^rfamfeit u.
f. tu. nirfjt bebient. ^Vi6) nad^

bem Xobe tnoKen wir ba§ ni^t tl^un. Sföir ^ö^ten e§ für itm

fo überftüffiger, aB f)kx bie X^otfod^en berebt genug finb.

SDen ^ranf^eit^öerlouf unb ben Xob fe^en toir oI§ befannt

öoraul. SBar bod^ in allen öffentlid^en ^Blättern genug batjon

bie D^iebe. ^ie allgemeine ^l^eilna^me tjom 2J?onard^en unb bem

Äaiferl^aufe, öom ^ol^en 5lbel unb öon allen klaffen ber ©efett^^

fc^aft gibt ein lautes S^i^piS ^^n bem SBertl^e biefe§ SQianneS,

ber eben in feinen legten STagen erft red^t fid^tbar gett)orben.

^er ^arbinal erlag einer l^eftigen Sungenentjünbung am
24. «J^oüember 3 U^r 0la^mittag§. ©r l^atte bie 1^1. ©terb*

faframente auf eigenen SBunfd^ empfangen, nad^bem bie §lergte

feinen guftanb aU bebenüic^ erüärten. 3um Uniöerfalerben tft

ba^ er5bi§tf)um Söien eingefe^t, bem aber bie 95erpflid)tung

obliegt, bie ginfen be§ Kapitals in erfter Sinie für ha^ öom

^arbinat gegrünbete ^nabenfeminar ju öerttjenben. ®a§ 2:efta*

ment, meld^el ununtergeid^net in feinem ©d^reibpulte lag, lieg

er fid^ öor bem Sßerfe^en mit ben ^I. ©a!ramenten pm Traufen*

bette bringen, n)o er e§ unterfd&rieb, unb, um ber ©efe^eSform

©enüge ju leiften, brei Sengen erfud^te, üor i^m ju unter*

jeid^nen. gür feine 5Dienerfd^aft tft ©orge getragen unb ift er

auc^ feinen §au§genoffen t^atföd^Ii^ ban!bar geworben.

9^e!roIoge ttjerben ha^ £eben unb SSir!en biefe§ SD^anneS

SU ujürbigen l^aben. 5(uf i^n ift onsuttjenben \)a^ SBort ber

ÖJrabfd^rift eine§ ^rjbifd^ofeS auf bem ßampo (Santo ju ^ifa:

„Qui amplissimos in patria honores adeptus, Ampliores

meritus ad exteros quoque lumen gloriae suae diffudit."
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